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3c^ bin SD^enfct) getporben . .

.

3^ bin <aj?enfd) geworben in bcr weiten QCßett,

deiner ftc^t öon allen, bic bo leben,

deiner über mir, feiner unter mir,

'^6) bin jcbem beigegeben.

3d^ bin frei geworben in ber weiten <3Dßctt,

"Jeffeln, bie mid) an tai Cciben banben.

Ober an ber ^reube, an bcr Hoffnung ^rug,

"iJlQe fc^lug id) fie jufdjanben.

3d) bin Itug geworben in ber weiten QBelt,

ßegtc meine tröffe unb ©ebreffcn

3u ber 9!)knfci^f)cit ewigem Kapital — unb fc^wicg,

60 iäi)vt ftd)'^ am aUerbeften.

(Tretet g^ofegger, 1882, ©cWc^te, 117.)

^



„Ocf) ^at>c brct, ivcnn nid)t öicr t)crfrf)iebcnc ©efeüfdjaffö-

f(^ic^fcn bur^Icbt, burd)arbcitcf, bur^tittcn. ®ic babei gcmad)ten

(Erfahrungen bunten mxd) in meinen t)offärtigften Stunben faft fo

»ertoon n)ic ein ganjeg ad)tHafrtge^ ©^mnafium. 3it)ar bin id)

aud) jabretang ouf S^ulbönfcn gefeffen, fogar auf fotd)en ber

c^rnjürbigen Alma mater; aber aU bai f)at nid^t anfd)tagcn njoUen.

'zSlein 9\cifrö^letn I)at nie au^ bcm bürren Äeu ber 6rf)ulh)ci^bcit,

immer nur au^ bem grünen ®ra^ beö £cbenö feine 9^abrung gc^

graff. — ^a^ flein bi^d)en, tvaß xd) n>ei§, ^at mirf) iiai geben,

t>ai bi^d)en, tr>a§ id) üermag, bie 9^ot gelehrt. 'öOJein Hnöermögen

mid) münblirf) au^jubrüden, i)at ba^ 6d^reibcn, mein ©rang tai

©efcbriebene anbern mifjutcUen, tai £efen gelehrt. 'iJllö "Familien-

oater mit jttjeifel^aftem Sinfommen ^aii id) baö 9?ed)nen gelernt,

aia Äirte auf ber QBeibe Soologic, ali "iJlrferbauer unb fiauer

^Jiineralogie, atö Äeuer unb 5)oIsfned)t 93otanif. ©eograp^ie babe

id) auf 9\eifen, ©efd)id)te au^ ben aufeinanber folgenben Srcig •

niffen in ibren £lrfad)en unb QCßirfungen, 93olföfunbc aH tvan-

bernber 93urfd)e gelernt unb '2lftronomie in fd)laflofcn 9^äd)tcn,

tocnn id) aufblidte p ben Sternen, ©ebanfen über '^b^fiotogie,

Qlnatomie, ^Oiebisin unb ©ebulb i)ahen mir bie ^ranff;eiten bei-

gebrad)t, '3:beologie \)abi id) in ben Seiten ber 9^ot unb Q3cr'

laffent)cit getrieben unb 9?ed)töfunbe in ber Prüfung meiner felbft.

•Dag "SJ^uftsieren ift mir traut geworben burd) bie QÖßalböögelein

unb t)a§ QRaufdjen ber OBafferfälle, ba^ "fabulieren i)abc id) gar

nid)t gelernt. 9}Jein erftc^ S'tinberftammcln — fagt bie alte Q3afc —
fei eine ©efc^id)te in fteirifd)er 9}?unbart gewcfcn, unb mein Ceben

— fagen fd)öngeiftige 3citungeibcrid)te — ein 9?oman."

(Q^ofeflget, SWeln OBeltleftcn, 405. 410.)
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3n einem feiner d^aii fagt 9?a(p^ ^atbo (Emerfon, bcr ^erfön-

(ic^feitfuc^er: „®cr ift gro^, ber ha^, tt>ai er ift, au§ fid^ felbft

iff unb unö nie an anbere erinnert." ^n biefem ^ort gemeffen ift

*pefer 9xo[egger in feinem 93ereid) ein ©ro^er. 0ie nad)folgenben

glätter oerfud)en, 9?ofegger at^ ^oeten unb al^ 9}Zenfd)en ju c^ara!'

terifteren, mit bem auggefprod)enen '2ßunfd)c, in ben Organiömu^

feiner Sd)riften ben Cefer ^ineinjufü^ren. 3cl) fte^c unter bem (Jin--

brucf, ba^ ber ftcirifd^e 0id)ter mit bem jüngften religiöfen 9?oman

biefe^ ioerbfte^ ben ^reiölauf t)on ©ebanten, bie ttjefentlid) in feiner

9^atur angelegt finb, abfcl)lie^enb umfd)rieben ^at 60 ift benn für

unö mögtid), meUeid)t nü^tic^, wci^ biö^er nid)t njo^I anging: un^

ein !(areö 95ilb öon 9\ofeggerö 95ebeutung für unfer geiftige^ Ccbcn

5U üerfdjaffen.

^^tin 93ud) tt)enbet fid) nid)t an bie künftigen ßiterar^iftorifer,

bic aB „O^cration^bafi^" für i^re üietbänbige *2lrbeit eine 9?ofegger-

bibliograp^ie forbern, in ber jebeö tt)in5ige Seitung^artifelc^en unb

bie n?ertIofefte ^alenberfc^nurre auö feiner ^eber im ^u^vpt unb mit

bem c^ronologifd)en Settcl beflebt 5u regiftrieren feien, unb t>u auf

foId)en Unterbau nad) berühmten 'SO^uftern oor altem eine bud)»

ftäbetnbe 93erg(eid)ung ber t)erfd)iebenen "Raffungen ber ©ic^tungen

9?ofegger^ ftelten möchten. 3d) bin für fold) ^^itologentabfat »er-

(oren. 9Jieine „Quellen" ftnb bie 93üc^er 9\ofeggerg, tt)ie fie au^

ber 9}Zonatöfd)rift „Äeimgarten" ermac^fen ober t)or beren 93efte^en

felbftänbig entftanben fmb, unb biefe 9}Zonat^^efte felbft; fte ftellen

bcg ®id)terg öffentlich gefü^rteö ^agebud) oor. ®a ^eter 9^ofcgger
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nod) unter un^ lebt — er ift feft entfc^loffen, minbeften^ cid)t5tg 3al)re

alt ju tt)erben —, fo \)aht id) gemeint, mid) mit einer biograp^ifc^en

6!iääe begnügen ju foUcn, bic iiai 9'Zottt)enbige an feinem Ort an=

beutenb fagt unb t)k einzelnen literarifdjen ^bfc^nitte jtnntjolt mit*

cinanbcr »erfnüpft. Oft unb gern \)aW id) 9?ofegger fetbft ha^ 9[Bort

gegeben; id) ^offc burd) biefe 5af)treid)en groben auö allen teilen

feinet Ceben^tt)erfeö nid)t nur meine eigenen "^lu^fü^rungen toivt-

fam 5u illuftrieren, fonbern e^ !ommt hd fold)em Äerau^^eben be^

93eften in feinen 93üc^ern ein „fonjentrierter 9^ofegger" juftanbe,

ber jtd) bem Cefer tief einprägt. Hm bie 6elbftänbig!eit bcö Urteilt

be^ Q3erfafferö bei biefem 93erfa^ren foll nicmanb beforgt fein;

i^m tt)irb reid)li(^ fein 9ved)t — ift jubem nid^t bie getroffene *2Iuö-

rt>ai)i einzelner <opxü6)t be§ SO^eifter^ felber fd)on ein flareö Seugni^

über i^n?

®ic ftitle "^Irbeit beö 93erliner Stubierjimmerö in beö ®id)terö

Canbe nad)prüfenb, burd)tt)anbere id) in biefen ^od)cn bic lieblid)e

Steiermark unb ha^ benachbarte gett)altigere Salsfammergut. ®abei

mad^t ber ^anberer auf 9?ofeggerö Spuren eine eigentümtid^e ^Se-

obad)tung. 3n unb um 9DHr55ufd)lag, einer für Sommergäfte tt)egen

i^rer unrul)igen Snbuftrie tt)enig cmpfe^len^njcrten Ortfd)aft, \)cit fid)

ein ft)ftematifd)er 9\ofegger=.^uttuö aufgetan. 3d> trug baö tt)crtv>olle

Feuilleton über @oef|)e--9?eliquien nod) hzi mir, ba^ ^-vx^ 9!}Zautl;ner

im Sommer biefeö 3a()re^ im berliner Tageblatt »erijffentlic^t \)at;

oon i^m geleitet, hztvat id) baö „9?ofegger--Stübl" in SO^ürjjufdjlag.

^er trin!t bort nid)t gern einen Sd)Oppen fteierifd)en Sd)itd)er, banf-

bar all beg *Frol;en unb (fr^ebenbcn gebenfcnb, t>a^ mv bcin großen

93olföbid)ter banfen? ü\\t> ba^ Stübl ift urgemütlid) eingerid)tct

:

bie 93ilber ber bid)tcnben unb mufi5ierenben 3eitgenojfen 9vofeggcrg

an ben ^änben, jum ^^eil mit finnigen ^ibmungömortcn ; aud; t>a^

»om '^DZeiftcr "^^a^ al^ td)t beglaubigte ^ügeteifen bci^ cinftigen

Sd;neibergefellcn 'petri ÄVttenfeier fiel;t man läd^clnb, bes^gleid^cu bie

oeritablc ^eftc mit großen blanfen Ä^nbpfcn, eine "^Irt ©cfcUenftüd

^eter«, bic unter C5la« unb 0\a()mcn gcftedt ift, nad;bcm man fie t>on

bem Q3aucrn, ber fic ol)nc weitere (y'l)rfurd)t getragen, c(;rfürd)tig auf«

gcfauft unb i()ren ilrfprung burd; [d;riftlid)eö 3cugniö fcicrlid; i)cit

beftätigcn loffcn. ö:^ ujirft aber bod; tvie frifd)e L'uft, tucnn man
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inmitten biefcr 9?ofeggcr--9?cliquien baö gute ^ort "Slbalbert 6t>ot)oba^

5U feinen fräftigen ©efic^t^jügen lieft: „9^ur tt)er aüe Srrtümer meg-

ttjirft nnb nad) alten erreichbaren ^enntniffen ftrebt, ift ein gefunber

93oümenfc^." ©ocf) bamit ift e^ nid)t getan: im ©arten biefe«

©aft^aufe^ ift eine „9?ofcggcr-^arte" ju erfteigen — unb neben

ung auf bem ^ifc^c fte^t ein haften mit 9?ofegger-Sc^o!olabe unb

Q^ofegger-^affeln, ber 6erien »on 9?ofegger-'2lnftc^t^(arten nid)t ju

gebenfen. 0u trittft auf bie 6tra^c: t)or bir liegt hk 9?ofegger=@affe;

bu fteigft empor ju ber fc^önen eoangelifdjen ^irc^e, bie Q'^ofeggcr

»or etlichen Sauren ai§ n)eit^er5iger ^ati)oi\t gebaut — boc^ bu

cntge^ft ber „9?ofegger-9?u^e" nic^t, bie baneben etabliert n>urbe.

(Sine njürbige ^^rung für ben Gänger ber fteirifc^en ^tpen ftellt

bie 9?ofegger-6cl;u$^ütte bar auf bem ^lateau ber jiemlid) muffelig

5U crfteigenben ^retulalpe: aber mu§ tai Gaffer, mit bem un^ in

bem freunbtic^en Ääuöc^en ber etn>a^ zweifelhafte Kaffee bereitet

tt)arb, auö ber „9^ofegger--Quelle" geholt ttjerben? d^ ift ber 9?ofeggerci

5U t>iel; mit einer unflaren Schwärmerei »erbinbet jtc^ ein rec^t tiarer

©cfc^äftöftnn ; baö wirft oerftimmenb. ©ie 9?ofegger=@efellfct)aft,

bie fiel) auf 9^ofegger^ "^öunfct) in eine ^alb^eimat--@efellfc^aft i)at

umtaufen muffen, follte bie ©renje beö Spielerigen forgfamer meiben,

will fie nict)t ben Spott ^erau^forbern. Sic follte e^ um fo me^r tun,

alö in i^rem "Programm mehrere ect)t Rumäne Siele angegeben fmb,

bcrcn Q3erwir!lic^ung burct)au^ im ©eifte 9?ofegger^ liegt, o^ne fx6)

auf ber £inie biefe^ ^o^len perfönlicf)en ©ö^entum^ 5U bewegen.

^Zebeii 9?ofegger^ oerfallenbem ©eburt^^aufe in ^ipl blü^t bai

©aff^au^ „9^ofegger()of", unb balb wirb nic^t nur beim Stein--

bauern, fonbern an jcbem ber fünf *5)u^enb 93auern^äufer, in benen

^eter einft bie 9?abel fc^wang, eine ©ebenftafcl ba^ weltgefc^ic^t-

lic^e <5aftum feiern. ®a^ fmb tote Symbole wie bie 9?ofegger--Seife

unb ber 9?ofegger'Äut.

3c^ fprect)e biefc ^viüt an bem ^erfonenfultu^ berer um

9?ofegger — bie ©ra^er ^reunbe 9?ofeggerg füllen barin ftoljer,

fo lieb fte ben ^ameraben aucf) ^aben — um fo offener auö, weil

ic^ ^eter 9?ofegger al^ Q3ol!^bic^ter ber grünen '^axt mit Äerj

unb ^opf öere^re, unb weil ic^ in biefen ^agen ©clegen^eit ^attc,

bei einem me^rftünbigen ^efuc^ in feinem Canb^aufe in ^rieglad^
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miö) baoon ju übcrjcugen, tt)ie fc^tic^f unb o^nc ^ofe unb ^f)rafe

eö ^icr 5uge^t. „Äcit unb ^reubc in StciermadI" fo ^atte er un^

gegrüßt mit bcr Sinlabung, feine ©äffe im fommertid)en ^u^fulum

ju fein. Ö^ne ^ü^e rvavb ba^ fd)mu(fe Ääuödjen, ba^ t)on bid)ten

?aub-- unb O'^abclbäumen neugierigen 93Iic!en »erborgen tt)irb, entbecEt.

*2öir fanben ben ^octen, i)tn ein giemlid) fd)n?erer *2Ift^maanfalI am

^age gnoor gepacft ^atte, mit feinem lebhaften €n!elfo^ne im fricb«

Iid)en ^rieg^fpiet auf bem 6ofa t>or. 93alb tt>ar am gemütlichen

^amiUentifd)e unb im ©arten tai ©efpräc^ im ©ange. €r ift utt=

mutig über bie Sumutungen, bic man an i^n fteltt — „neulid) ^at

ein ältereö junget '2}Zäbd)en mir gef(^rieben, nad)bem fie i^ren ^(tern

fortgelaufen unb üon i|)rem 93räutigam »erlaffen fei, i)aht fie be=

fc^toffen, 5U mir ju jie^en, fte tt)erbe jebod) i^r ^oftgetb felbft jaulen."

®od) tt)aö ift fie gegen bic berliner 9^ätin, bie um ein ^cimlid)e^

©arlc^en »on 1500 ^avt hitM, bie i^r Äerr So|)n Jjerfpielt ^abc,

bcr geftrenge ^apa bürfe nicl)tö erfahren. . . . 3c^ fd)ämte mid) für

Berlin. 9?ofegger i^at literarifc^ \)a§ ©efü^l eineö tiefen (^infc^nitt^

:

„3d) möchte je^t abfc^lie^en, um nic^t n)iebcr ^inab ju muffen", fagtc

er im 93li(f auf feinen ^Ijriftuöroman. *i2Im "^Ibenb tvav er bie *2luf-

geräumtfjeit felbft; beg jum 93ett?eife trän! er fogar mit unö QSein,

tt>a^ er feiten tut, unb meinte, aH feine ®attin i^n einen Ouartalö-

trinfer nannte, auf eine "Jlnjapfung beö ©afte^, er laffe ftd) gern aud^

nod) in anberen fünften mit 9?euter t)ergleicf)en. 3ntereffant d)ara!'

tcriftertc er ben 'Jöiener Dr. Cueger, mit bem i^n baö ßcmmcring«

3ubitäum jüngft jufammenfü^rte ; ebenfo aufrict)tig fprad) er fid) über

ba^ automobil an^, \>a^ bei il)m, al^ er einmal barin fu^r, nur bie

eine ungebulbigc Cmpfinbung auögelöft i)abt: tt?arum ge^t e^ nid)t

fc^ncller? *5)aö '^Diener unb ^Berliner ^^eater würbe geftreift, mit

Q3orftd)t 9?ie$fcf)e genannt, bcffen 9[Rufif ber 6prarf)c \l)\\ ju feffeln

beginnt, unb an t>a^ Problem beö 90^oni^mu^ gerül)rt. ^o^ bie

Seit enteilte, ^ein Äaupteinbrucf mar bic ^rcubc barübcr, ba^ biefer

SWann bei oUem (Jigcngepräge feine« ^cfcn« ftd) fo fd)lid)t ^ält;

er ift größer alö bic 9?cliquicn-^räparatorcn um i()n.

. . . <S)ie biö()cr erfd)icncncn gröf^crcn unb flcincrcn *2lrbciten

über O'^ofeggcr l)abe id) aufmcvffam gcmuftcit unb für cinjclne« mit

'S)anf benü^t; id; nenne bie 9^amcn: 91. 93artclt, Otto Trommel«
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a^cpaav ^öbiuö, P. ^öümann (O. S. B.!), Srncft eetUierc,

'Qih. etern, <ab. 6t)oboba, S^axi ^citbrcc^t, 9?. 9?^. ferner. —
^ür bic !ünftlcnfc^c '^lu^ftattung bc^ ^uc^c^ bin ic^ au^er bem

93ertagc Äerrn ^rofcffor Äan^ '23ranbffctter in ©raj für feine

^ingcbenbe '30'Zit|)itfe ju lebhaftem ®anfe »erbunben.

9)iür55ufc^lag in 6feiermarf, 17. 3uli 1904.

;

®er Q3erfaffer.

:





3um gingang.

^^Ig id) »or etlichen Sauren mit Carl Q3uffe in feiner gemütlichen

-%\, 93iÜa im n?alb-- unb n?afferreid)cn 9^eu«StreIi^ über @ott unb

bie ^elt plaubcrte, fagte er, aii tt)ir an bie £prif famen: „3c^

glaube an feinen ®id>ter, bcr jic^ nid)t mit feinem erften 93ud) burd)=

gefegt ^at!" ®a^ @efe$, n)eld)eg ber jugenbfrifc^c ^oet unb ^ritifer

in biefen Porten anbeutete, mirft fid) ganj allgemein unb in taufenb

6piclarten jeben ^ag cor unö auö in ben €rfcl)einungen ber St)m=

^at^ie unb "^Intipat^ie, für bie e^, oud) ben entfc^icbenften (finn?en-

bungen be^ Q3erftanbeö jum ^ro^, fein 95ett)enben babei ^ot, ba^

ber erfte ©nbrud entfdjeibet. 9}^ein erfter perfönlic^er ^inbrud, ben

\6) t)on ^eter Qi^ofegger empfing, \)at mein Äcrj für immer an iljn

gebunben. Unb biefe^ 95anb i)at feftge^jalten bi^ ^eute, aurf) wenn

ber Q3erftanb einmal miberfprad). 3cl) i)atU eine fritifc^e 6tubic

über 9?ofeggerg religiöfe ^id)tungen in einer beutfc^en Citeratur--

5eitfd)rift veröffentlicht. 9^oc^ e^e \<i) bem ©rajer ^oeten ein

Cremplar ber "^Irbeif überfenben fonnte, ^ielt ict) einen ^errlicl)en

Q3rief »on \i)m in ber Äanb, beffen £ob freiließ me^r ein 3eugnig

für baö gütige Äers beö ©ic^terö ablegte alö für bie Qualität meinet

•i^Iuffa^e«. (fr fcl)rieb: „3d) i)ahi 3^nen fe^r ju banfen. Keffer

fmb meine 'Sßerfe nocl) nie gett)ürbigt, fo tiefgrünbig unb flar ftnb

fte nocf) nie analpftert njorben, alö 6ie eg getan ^aben. Q33enn man

»iele folcf)e Cefer i)ätU, bie auc^ ba^ beutlicf) unb fieser erfaffen,

maö ber ^oet oft nur anbeutet ober blo^ ^alboer^üllt unb nicf)t

immer öollgeftaltlic^ barjuftellen vermag — bann tt)äre e^ freilicl)

eine Cuft ! Ö3erftanben ju werben ! 0ag ift für unfereinen ta^ gro^e

@lüc!. 9^ic^t immer ftellt eg fiel) ein. ®er bem ^erfaffer räumlict)

Äoppftein, 'Peter 'iRofegger. 1
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fcrnfte^cnbc Ccfer i^at oft ein treffcnbereö HrteK, a(ö bcr burc^ ^om-
plüationen einer irrenben unb fuct)enben ^oetenfeelc »emirrtc 9^ä^er=

ftc^enbe. Hnb am unflarften noc^ ift ber ©icä^ter über fic^ felbft.

^aum je ^abe ic^ eg fo beutlic^ 9efef)en, tt)aö i6) in meinen Werfen
a^nte unb tvoUU, aB in S^rer (ic^tooüen ©arfteEung, in »elc^er Sie

mir einen Spiegel meiner felbff t)or|)atten. ®a^ baö ^ilb mannig--

fad) ibealiftert ift, fe^e ic^ banfbar. So(d)eö 'JBo^lwoEen beö 5lriti!er^

ift frud^tbar: eö fü|)rt bie ßeute gum ^uc^e unb eö ermutigt ben

manchmal an ftd^ berjagenben ®id)fer."

®er 95unb xvav gefc^toffen. 3c^ ftanb in ber erften Trauer

um meinen unt>erge§tid)en ^mil Trommel. ®ie 93riefc^en flogen

herüber unb hinüber. 3c^ tie^ Q^ofegger an ben ^rlebniffen geiftig

teilnehmen, bie mic^ berührten. „3ci) foU 3|)r <3^rommel ^'Zummer II

fein?" fc^reibt er einmal; „na, ba tt)erben Sie eine gro^e Snttäufc^ung

erleben. *2öa^ i6) S^nen fein !ann unb tun !ann, ha^ möchte ic^

S^nen freiließ fein unb tun." (5r ^at eö gehalten. "Jreilic^, bie ge-

häufte '2lrbeit, t>k auf bem 9}Zanne laftet, »erbunben mit feinem

ßeiben, ha^ i^n plagt, lä§t i^n in jeber ^arte unb in jebem 93riefe

auffeufgen, bie er fic^ abringt; J6) f^reibe p^pftfc^ fd^njer unb mu^
mid) fürs faffen, aud) tt)enn eö fo manc^eg ju fagen gäbe." — „3ö,

ipcnn id) fo rec^t gefunb tt?äre — njer tt)ei^, ob id) mid) nid^t hei

S^rer iood)5eit einfänbe ! So muffen Sie ^att mit bem 9^ofeggcr ju-

frieben fein, ber in 3^rem Q3üd)er!aften fxi^t." ^in anbermal: „. . . 0a^
ic^ nid)t nad) 93erlin !ommc, ift in Orbnung. 3c^ mu^ mic^ fe^r

fd)onen, fe^r fonjentrieren, fe^r jurüdjie^en, um nod^ ein bi^d^en

tpaö leiften ju !önncn. ®ie (finfamfeit ift für mic^ ba^ ^efte."

©ic ^lage, ba^ er „fd)on fd)tt)erer arbeite" al^ früher, !e^rt n>ieber.

^ie erften Sc^rcdcngnad)rid)ten über ba^ ©enfer "^Ittentat an

ber ^aiferin (Jlifabet^ t)on Öfterreid^ tt)aren nad) 93erlin gebrungen.

3c^ fd)rieb 9?ofegger ein teilne^menbeö '^Bort — ttJu^te id) boc^,

n)ic fc^r fein Äerj an ber cblen *5ürftin gegangen. €r antwortete:

„^ir fmb nod) alle hetäuht. 93in faum imftanbe, and) nur einen

Haren ©ebanten ju faffen. ®aö njurjelt allcg fo tief in ben fd)auer'

liefen *2lbgrünben ber 9!)Zenfd)^cit. <5)ie oertlärte 9}^ärti)rin ift hai

cinjige, xvai man tlar fie^t."

(fnblic^ im 3anuar 1901 fal) id) ^eter Qvofcgger felbft in

Berlin, ft'in litcrarifd)er Q3ercin l)atte il;n gelaben, unb er taut, nac^

langem 3ögern. löie ein guter alter Äau^frcunb marb er aufgenom-

men, ben man längft fennt unb mit bem man fic^ freut wiebcr ein-
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mal QimütUdi) ju ptaubcrti. 93on bcn ^aufenbcn, bic i^n an einem

bcr bciben 93ortragöabenbe fe^en unb ^ören tt>olIfen, mußten Äun--

bcrte enftaufest tt)ieber fortgeben, ba fic ber 6aal nic^t fa^te; bie

aber (ftnla^ gefunben, ttjerben bie OSortragöftunben nic^t teic^t oer-

geffen. "Jöie er unter tauten Ooationen beö ^ublifumö jum 93or--

trag^tifd) fc^ritt, ber mittelgroße, Magere ^ann mit ber ©ele^rten-

brille im ernften ©eftc^f, tt)ürbig unb bod) ein gans Hein »enig

borffc^ulmeifter^aft linfifc^, ha war iö) eigentlich überzeugt baüon:

ha^ mvh ein bünner unb fc^lec^ter 93ortrag fteirifc^er Gfijjcn

tt)erben. Um fo angene|)mer bie ^nttäufc^ung , ai€ fic^ 9?ofegger

a(ö einen gerabeju oirtuofen 93orlefer entpuppte, oon bcm fein

Sugenbfreuttb Otto 6ommergtorff biefen ©nbrudf beftätigenb mir

ge(egentlid) bemer!te : „"^In i^m i[t fein fd)tec^ter 9)Zime verloren ge--

gangen.'' (Sr ift altemat mit bem Äerjen babei. €r Uht unb ikht,

leibet unb ^aßt mit feinen *iä(p(ern, er ^ält i^nen bie gtü^enbc 6c^u$-

rebe gegen bie große ^e(t, bic fie mitteibig täd)etnb abtun tt>ill,

unb er fuc^t fie fetbft mit fdjarfem ßifer ^u bilben ju ftar!en unb

^armonifc^en 90'Zenfcl[)cn. ^xt erlefenem fünftterifdjem ^cingefü^l

tt)ußte er bie einjelnen ©eftalten unb Stimmen feiner luftigen unb

ernften 90?enfc^en ju c^arafterifieren : t>ai ftttigc Sungfräulein »on

5tt)eiunbbreißig Cenjen, i>a^ beim Äerr Pfarrer jur ^rautprüfung

antritt, unb ben unerfc^rocfenen 6teirerbuben im 3tt)iegefpräc^ mit

St. '^eter »or ber Äimmelötür; bie Äelbengeftalt be^ in aUerf(i^li(^--

tefter Einfalt tai graufame Ceben meifternben 90^ayl, unb ben SDZic^ct

üor ©eric^t mit ber foftbaren "^Ibbitte, ober enblici^ ben red)t^aberifc^en

93auer in bem famo^ aufgefangenen 9?egenfc^irmbialog mit feiner

furj angebunbenen ^^e^älfte. 3ebc ^igur erhielt mit einem über-

aus beweglichen @ef[cJ)tgauöbrucf i^ren ureigenen ^(jent; bewunbern^--

tt>ert !amen bie ^albartüulierten ^^aturlaute ber Dörfler ^erau^.

9?ofegger^ Stimme erwies ftc^ ja aU lange nic^t fräftig genug,

einen großen Q3ortrag^faal ju burc^bringen ; um fo angeftrengter

laufc^te jeber, baß i^m nic^tg entgehe, ©aö Steirifd^) in ben 9?eben

ber £eute ^atti 9^ofegger, um bem norbbeutfcl)en "Slubitorium ent«

gegenjufommen, er^eblicl) abgemilbcrt; eg blieb freiließ für ungc--

ühU Ö^ren noct) 9DZü^e genug, um fcljnell in alle ©e^eimniffe cin--

jubringen. €r i^atu eingelöft, tt>a^ er in ben treu^erjigen (fingang^--

tt)orten jugefagt: „^a^ Werbet i^r »on mir erwarten? 0er *21lte

au^ ben bergen — \t>ai fann er bringen? ©roße^, ©eiftreic^e^,

9Zeue^? 9'^ein; berlei gibt'^ in 93 erlin genug. 3c^ will eu(^ ctwaö
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bringen, wai Berlin nic^t i)at: namtic^ a biffcl ^(pentuff, *2llpen-

leute unb Äumor aug ben ^Ipm."
„^enn noc^ ein 9?eftd)en ^raft übrig ift, fo möchte ic^ nac^

bcr jweiten 93ortefung mit einigen ^reunben gufammenfommen. 95itte,

jeigen 6ie fxd) auf." 3d) „jcigte mid)" felbftoerftänblid) „auf", unb
xviv brachten ben gar nic^t fe^r (frmübefen burd) bie bicl)te 93ere^rer-

reibe glü(flicf> in feinen ^agen. ^o\)l\)zvpaät entfam er jum „5laifer-

^of", tt)o er logierte. Sierlic^ unb munter, ben)egte er ftd) bann
unter ung, mit einem jugenblitf) fd)alfhaften ^M in ben Hugen,

feingefcf)nittenen 3ügen. Äingebenb unb bennod) oon einem Äauc^
oornc^mfter Surüd^altung, ftd)erften '^attiß umgeben. (?r tvav ber

©aft, unb boc^ ber ©ebenbe; nid)t o|)ne ^uöna^me mürbe ba^ t>on

ber ^ifd)runbe üerftanben unb reflektiert. 3(i) fragte i^n, ob er an-

gegriffen fei. „9^ac^ einer Q3ortefung ftet^. ®enn ttjenn ic^ ha lad)e,

fo lac^e id) mirHid), unb menn bie Cent' in ben ©'fc^id)ten meinen,

fo meine id) mit i^nen. ®aö erleb' i<i} alleö felbcr, unb bann fommt
ber Q^üdfc^Iag, xä) fpür' i^n a6)t ^og' lang. 3c^ ^ah' geglaubt, ic^

(önnf in eurem Berlin ganj abfeit^ tjom Cärm fein unb eud) nur

fo meine 6ad)en ^erlegen; aber fie geben (eine9?u^'!" ^rum ^aht

er einem üerbienten 93erliner 3ournaUften ju beffen ©ienftjubiläum

focbcn ben "^erö geftiftct:

6i, ftc gratulieren tiv,

'3)ictt)eil bu ^ournalift;

Jlnb id) gratuliere bir,

Qöenn bu'ö nirf)t me^r biff.

^ir gruppierten unö ^mangloö um ben »erc^rten 9D^ann, bem

bie fro^e 9\ebc oon ben Cippen fprang. Q3or langen 3a^ren baben

®iebc feiner 6ommert)iüa in ^riegla^ einen einbringlic^en ^^cfud>

ahQi\tatUt, plauberte er; „bie 5?erle i)atUn fic^ gans gemütlid) ein-

gerichtet unb f)auften bort mehrere ^age alg meine ©äfte in 5tücbe

unb Ä^eUer. 9^ur oon meinen ^üd)ern i)ahm fie alö fritifdjc 5?bpfe

fein Cfremplar mitgeben ^ei^en" . . . '^an la6)t unb fc^erjt unb

trinft fid> ju. 9vofegger tommt mit feinem ^einglaö in unfere Cfde.

3cb frage \i)n, mie eö gemefen fei bei ber furj juoor erfolgten (fin-

n>ei()ung ber eoangelifc^en ^ird)e in 9!}^ürft5ufd)lag. Sein *2luge glänjt

— „e« mar ein fc^öner '5:ag für mid), alö id) in ber ^eier ftanb

bort oben; ein y*)cr5engrt)unfd) mar'^ mir feit lange gcmefen." (Jr

felber bleibt fatl;olifcb. 6ein älteftcr 6obn ift Qlrjt in feiner 9^ä^c

— fo na^, meint er fdjelmifd), ba^ er bie ^ofenglocfe t)erüber läuten
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l^örc, tt)enn bcr n>iebcr einen i^ranfen mit befinitiocm (Erfolge be-

mäntelt i)ahi. <5)ie Unterhaltung fprang auf fein religiöfe^ "^uc^:

9}Zein Äimmelreid^, mit bem er e^ wenigen red^t gcmad)t f)at unb

t>ai id) boc^, eben um feiner burc^aug perfönlid)en unb oerfö^nlic^en

Gattung tt)illen oor anbcren liebe. <5)a ift aud) bcr Sc^alf fc^on

tt)ieber um bie 90'iunbtt>in!el ^er — „ic^ n)ei^ nid)t, id) ^ab' juerft

fo t)iele fd)öne anonyme 93ricfe geWegt unb \)ah' mid) oft an ber

Sammlung beluftigt, bie ic^ mir angelegt \)atU. ^ber in le^tcr Seit

ftnb biefe 93riefc ausgeblieben. Sc^ benC mir nun, ba^ meine ^rau

biefe 6pottbriefe |ct)t abfängt unb fie mir nic^t gibt, bamit ic^ mic^

nic^t boc^ etn>a barüber ärgern foU."

QBir waren in ber teb^afteften "2luSeinanberfe^ung über bie

9?omane „Srbfegen" unb „^eltgift" — ,3eltgift" mar erft in

feinem Stopft fertig bamalS — , t>a machten unfere ©amen bie ^our,

bemc^rt mit '^lutogrammbuc^ unb ©olbfüllfeber. ^S tt)ar xvoi)U

tätig. 9?ofeflger fügte fic^ fc^ncll inS llnt)ermeiblid)e. Sc^ laS bie

^orte: „Unfer 3iel fei ber triebe beö ÄerjenS", unb mieberum:

„®rei ©naben i)at ber Äimmel ben 9!}Zenfd)en gegeben: t>a^ 3beal,

bie Ciebe, ben ^ob."

9}?itternad)t mar na^e. ©er ©aft rüftete jum 6d)lafengemett.

3d) fragte, mo^in bie 9^eife ge^e? „Über ©reiben nac^ Äaufc.

Suoor aber reife id) nac^ Ceipjig — ju meinem Qttt ^enn näm-

lich meine Q3erleger ju mir fommcn, friegen jie nur ^ein. ^omme
ic^ jeboct) 8U i^nen, fo Wege id) 6cft; meinen (oett" . . .



®a^ ^Serben in ber QSÖalb^eimat

^(^fVir fmb im ftcirifd)cn SO^Jüräf at, in ben ^ifc^bac^er ^(^cn,

^%Jw jenem tt)ettabgcfc^iebenen 93erg(anbe, t>a^ f\6) t)on ber SOf^ürj

hi^ jur ungarifc^en @ren§c erftrecft, in bcm ©örfc^en ^t^l beii^rieglad):

9?ofeggerg ©eburföort. 3n einem ber breiunb5n)an5ig '33auern^äufer

älteften 6c^lage^, bie oor fec^jig Sauren bie arme 'JBalbgemeinbe

auömad)tcn — in5n?ifd)en ift fie faff gänslid) eingegangen — tt)urbe

^eter 9?ofegger am 31. 3uli 1843 anö £ic^t ber 'SJelt geboren.

^erfud)en mir mit i^m, unö in ben ©cift biefeö feinet ^albbauern-

^aufeg einzuleben, in feine 9^öte unb ^reuben, tt)ie er fie fpäter be=

fd>rieben i^at.

^it be^ ©ro^oaterö Äod^äeif^gefci^en! an feine ®irn, hai i^m

beinahe teuer ju fte^cn gekommen tt)äre, beginnt eine bunte 9?ei^e

äumeift fonniger 93ilber auö be^ ®i(i)ter^ ^inb^eitö-- unb 3ugenb=

tagen: Erinnerungen auö ber ^atb^eimat.*) ^ir fe^en bie

blinbe *2lja im Sltern^aufe ^eter^ ftiU i^re ©ienfte »errid)ten, fie,

bie bei aller *i2Irbeit boc^ ein finblic^tt)eid)eö ©emüt burd)^ lieben

trug; mx betrad)ten mit ben Haren ^ugen i^reö *^f[egling^ bie

Sterne, bie im ^alblanbe oiel geller fun!eln alö anbcrön?o, unter

bcnen er auffc^aut nad) feinem ©etcitftern, unb blicfen mit bcm

•) 00« 'löcrf, tai bicfcn 5itel trägt, crfdjicn im 3al)rc 1873 im 9?ud)-

^anbcl. 3(t> bcmcrfc glcicf) l)icr, ba^ id> O^ofcggerö t)oct)bcutfd)c 6c^riftcn

ijumcift naä) ben "iZIuflagen ber Jüngflen '^al)tc jitierc, bie fämtlid) im itom«

mifflondöerlagc oon i,'ub»t>ig Staacfmann in l'cipjig ftc^en. 0cr QSer-

faffer be^crjigt babci ben briefHdjcn QKinf 0?ofeggcr« : „"iJluf meine 'Pcrfönlic^-

feit bürfen fie nad) meinen Schriften, fo üiel bicfe aud) 3i»tlmc«J entljaltcn

mögen, nid)t fd)lie6en, e* ift QBa^rfjeit unb <Did)(ung." Q»a^rl)eit unb ®icf)-

tung auö) in bem 6inne, baft fein "Didjten fld) unauflöslich üerfnüpft jeigt mit

ber 1Öatjrf)eit : mit bem ^otfäd)lid)en feine« l'eben«. (?rbic^tet(frlcbniffe.



Sungcn in bic freunblicf)en unb aurf) einmal jornigen ^ugenfferne feiner

SD'Zutfer unb be^ Q3ater^. 3u ben Unarten beö Sfeirerbuben gehört

au^ bie abfonberlid^e : 0er Q3ater i)at in ^D^ariajeU ein ^ru^ifif

gekauft, ^eter nimmt eö »om Äau^altär(^en unb jerlegt e^ fein fäuber--

lic^ mit feinem ^afc^enmeffer in feine ^eftanbteilc : bie Leiter, 3ange

unb Äammer, ben Äa^n be^ ^etru^ unb C^riftu^ fett>ff; ba aber

^ei^nac^t ift, biegt er bem bleiernen d^riftuö bic 93eine frumm unb

legt ii)n in i)a^ 9^ä^{örbc^en ber 9JJutter at^ in bie 5^ripj?c. ^ie bann

aber Q3ater 9?ofegger ^inauöge^t, um jur befonberen (E^riftfreubc

be^ So^ne^ — 93ir!enruten ju fd)neiben, ba öerfcf)tt>inbet ber 'SOZiffe-

täter im geräumigen ll^rge^äufe, bort ge^nmal fo t)iel ^ein aug--

fte^enb, alö bie paar ^kh<t auf^ ©i^fleifd) ht^tnttt Ratten. tTJirfjt

o^ne pfpc^otogifc^eö 3ntereffe für ^äbagogen ift bie ^emerfung:

„93aterö Strenge unb meine 6trafc beftanb gett)()^nlic^ barin, ba^

er t)or mic^ Eintrat unb mir mit fc^aüenben jornigen '^Borten meinen

^c^lcr »or^ielt unb bic 6trafc anbcutetc, bie ic^ »erbient ^ättc. 3c^

^atU mid) beim ^uöbrud)C ber (Erregung allemal üor ben 95ater ^in-

gcftcllt, war mit nieber^ängenben *2lrmen wie öcrftcinert oor i^m

fielen geblieben unb ^attc i^m n>ä^renb bcg heftigen 93ertt)eifcg un=

t)ern?anbt in fein jornige^ ^ngeftd)t gefc^aut. 3c^ bereute in meinem

Snnern ben "Jeljler ftetö, id) i)atu ba^ beutlic^e ©efü^l ber 6c^ulb,

aber id) erinnere mid) auc^ an eine anberc Smpfinbung, bie mid) bd
folc^en 6trafprcbigten überfam: e^ ttjar ein eigenartige^ Sittern in

mir, ein 9?ei5-- unb Cuftgefü^l, menn t>a§ 0onnern)etter fo rec^t auf

mid) nieberging. (J^ famen mir bie 5:ränen in bie ^ugen, jte riefelten

mir über bie *2öangen, aber i6) ftanb xok ein 93äumlein, fc^autc ben

^ater an unb i)atU ein uner(lärlid)e^ 'Jöo^lgefü^l, t>a^ in bem 9}^a^e

tt>ud)^, je länger unb je auöbrudöooller mein 93ater oor mir njetterte."

^ie Q3ctter 6immerl ben ^a^enbalg, au^ bem er fic^ einen

^abaföbeutel ma<^en mollte, fo \)at jid) ber 5^nabe bk fleine <2Belt

feinet Srleben^ au^einanbergebe^nt p einem 9D^ärd)enfd)a^. ^uö
^apierreften fd)neibet unb biegt er fid) feine ^ird)en unb 6c^löffer,

Stäbte unb Burgen jurec^t unb »er^ilft mit feiner leid)t entjünb--

ltd)en ^^antafie ben elementaren ©ebilben ju üppigftem £eben; er

mufi^iert auf bem ^oben cine^ alten <2Beinfä^c^en^, über ben er

3n>irnöfäbcn fpannt, unb er malt mit ben ^interlaffenen Waffen-

farben eineö Stubenten feine erften Äeiligenbilbc^en in bie (Gebet-

bücher ber llmgegenb. ^infel? „3c^ fd)nitt mir ein £ödd)en Äaar
»om Raupte, banb e^ an ein Stäblein unb mit fold)em ^infel begann
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ic^ ju matcn." ®a^ er mit Äilfc feiner ^unft einmal fogar eine »iolette

3e^n!ronennotc nac^5umad)en genjagt i^at, bürfte bei einer Q3er|)anb--

lung n>egen ^J^ünjoerbrec^enö t>k SubtUigung milbernber Hmftänbe

gefunben ^aben, tro^bem jtc^ ber 9?iegelberger bafür '^abat einfaufen

»oUtc. ^ber er \)at au6) (Jrnftere^ ju tun, njenn er bcn fc^ttjeren

93anb mit ^ater doc^em^ brö^nenben 95etrad)tungen über t)a^ Ceben

d^rifti ftunbenmeit ^u ben 6terbenben \6)Uppt, um i^nen unb ben

'iJlnge^örigen bie erträgticl)ften Stücfc barauö jum ^roft t)or§ulefen,

tt)ie bem ^eibe beö '^^Zeifenfepp , beffen ©emöbartfeber er jtd) auf=

beiDa^rt jum *2lnben!en an feine ^otentt)ac^e. 6ie n^ar friebeooüer

alö an ber ßeid^e be^ t)om fd)n)ar§en 5:oni au^ 9?ad)e erfc^offenen

Sägerg ^olfgang auf ber ^i(btt)iefe. ®ie 'SQZutter ergä^lt i^m im

^nfc^lu^ an ein 9?eiterftanbbilb beö |)ei(igen Martin in ber 5?ird)e ju

9?atten bie ^antelgefc^ic^te be^ frommen; ^eter n)iü nidjf gurücf--

fte^en unb jerfc^neibet feine 6onntaggjacfe, bie er bem oermeintUd^en

Äerrgott, einem alten 6d^n)ammfu(i^cr auf ber Gd^afmeibe ^eimlid)

üere^rt. (?r erjä^lt unö, tt)ie fte ba^eim muffelig "Steuer erzeugten, um
fic^ morgend i^re 6uppe !oc^en ju !önnen, unb tt)ie er auf bem Q[Beg

jur ^nierutfc^erin, bie er um ettt)ag Äerbglut bitten fotl, ha^ 3icf-

Icin crfc^lägt: mit bem runben 93rotlaib, bem 0anf an t>k 93äuerin

für bie glü^enben ito^len, fpielt ^eter "S^angbatl, big bie 93rotfc^eibe

i^m entfpringt unb beim "Jall t>a^ am "^Ib^ang grafenbe ^ier töUt

(fin unfdjeinbareg 5^inbt)eitgerlcbnig ^at auf ^eterg erjä^lerifc^e

93egabung frü^ eingett)ir!t. 0ie »ier @efd)tt)ifter befa^en t)ier Siegen

mit ben n>o^lflingenben 9'Jamen 3i^erl, Su^erl, Seifert, ioei^ert.

©ag öicrtc war ^eterg fd)neett)ei^eg Cämmc^en. 3n ben ^utter^

barren ber Siegen fc^liefen bie ^inber; oor bem ©nfc^lafen aber

mu^tc i()nen '^Peter jeben "^benb eine neue @efd)id)te erjä^len, ein

ganjeg 3a^r t)inburcf) benn bie »ier Ratten fid) ben trüber

regelrecht engagiert.

„*2lm 6onnn)enbtag focbte unö bie 9}Zutter tftn üblichen Ctier--

fud)en, mein liebfteg Öiffen auf ber 9[ßelt. 3n biefem 3a^re aber

^attc uttg ber ©cicr bie bcfte Ceg^cnnc geholt, fo n?ollte fic^ bag

dierförbc^en nid)t mel;r füllen, unb al« am 6onntt)enbtag ber ituc^en

fam, loar er ein gar flcinwin^ig l^aibc^cn. Qöe|)mütig lugte id) ^in

auf ben Äoljtellcr. 'SO^ein fünfjährig 6d)tt)efterd;en gurftc mid) an,

unb tt)ie »enn cö meine 6el)nfud)t tt)a()rgcnommen l;ätte, rief eg

plö^lid): ,<5)u 'Petcrl, bu! n>cnn bu unö ein gan^cö 3al)r in jeber

^ad)t eine (9efc^id;te crjäl^len magft, fo fd)ent' \d) bir meinen ^eil



»Ott bcm 5?uc^en!' <5)iefcr ^od)^er5igen Entäußerung bcr steinen

ftimmten fofort auc^ bic anbcren bei, fie ^atfd)ten in bie Äänbc^cn,

unb — id) ging bie 93ebingung ein. 60 ftanb id) benn plö^lic^

am Siele meiner ^ünfc^e. 3c^ nai)m meinen 5?ud)en unter t>u

3acfe |)inein unb ging bamit in bie SDZilc^fammer, n>o mirf) niemanb

fe|)en unb ftören konnte. 0ort verriegelte irf) bie ^ür, fe^te mid)

auf einen umgeftutpten 3ut>er, unb ließ meine je^n "Ringer unb ha^

n)o^lgeorbnete Äeer meiner 3ä|)ne über ben armen 5^ud)en lo^. "^bcr

nun !amen bie Sorgen; baß meine @efd)tt)ifter ftrenge auf i()rer

^orberung befielen njürben, baran fonnte !ein 3tt>eifel obmalten. 3 c^

ging auf meinen ioirtenjügen jeben ^ec^er, i^o^len-

brenner, ioatter unb jebe^ n)o^(erfa^rne 'SBeibtein, tt>ie

x6)'§ im '^öalb unb auf berÄcibe traf, umeine®efc^icf)te

an. (S^ tt)aren ergiebige Quellen, unb ic^ mar jeben '21b enb

in ber £age, meiner 6c^ulbigfeit nad)5ufommcn. '^iu

imter allerbing^ mar'^ ein (flenb, biö id) ma^ 9^eue^ auftrieb, unb

nad) einer Seit gefd)a^ eö nid)t feiten, i>a^ ha^ Sc^mefterlcin mic^

unterbred)enb üon feinem 95arren herüber rief: ,<5)u! bie miffen tt)ir,

bie ^aft un^ fd)on erjä^lt!' 3d) fa^ mo^l, t>a^ id^ auf neue ^2ötge

finnen mußte, unb mar ba^er bemüht, t>a^ Cefen ju lernen, um au^

mand)en ©efc^id)tenbüd)ern, mie fie in ben ^alb^ütten nu^lo^ auf

ben rußigen ^anbftellen |)erumlagen, Sc^ä^e ju jie^en." Qtv iv^ä^iu

aug QSerjmeiflung unb Übung aud) in ^od)beutfc^er Sprad)e, unb

alö i^m jum 6d)luß feinet ©ienftja^reö ber 6toff oöUig ausging,

fd)loß er biefe (^rjä|)lerperiobe mit einer blutigen 6elbfterfinbung

jum frö^lic^en 6c^reden feiner Äijrer ah. Ergö$lic|) ift, mie er »er--

fe^en mit bem ©ebetbud) unb — einem ^ernro|)r, ba^ er einem

Äaufierer abgefd)ad)ert, in beö '^albjofel S:>au^ ge^t, bort Ceic^en--

mac^e ju galten; mä|)renb er fd)red^afte ©inge oom 'Jöeltuntergang

t)orlieft, tritt bk ^Zonbfinfterniö ein, auf bie er ftd) mit feiner 5?alcnbcr-

meiö^eit gerüftet \)atu, unb er erregt "iärger mit bem „gottlofen"

3nftrument, burd) ba^ er, unter bem ^ifd) ^odenb, ber |)immlifd)cn

@efellfd)aft auf bie Ringer fe^en !onnte.

(^^ ift '^boent^jeit, ha^ ^eft mirb jugerüftet im Äaufc, unb

^eter mac^t ftd) unnü^ unb nü^e, mie'^ fommt; *2ßei^nod)t ift ha,

er manbert mit bem @roß(ned)t burd) ben näc^tlict)en ^alb jur

ß!f)riftmctte, \>ai junge Äerj füllt ftd) mit 3ubel unb '^öei^e — unb

ben halberfrorenen 3uttgen, ber fic^ alleingclaffen ^ur ^rollmanb

»erirrt, bringt t>k »erfommene '^DZoo^maberl ju ben Seinen jurüd;
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fic ^at bofür ba^ ©nabcnbrot big ju i^rcm ^obc im ^auern^aufc

5U ^(pl gcnoffen. 93ei bcn ^allfa^rcrjügen ber SOf^agparcn unb

Slott?a!en, bic auf bcm ^egc na^ SOfZaria^eU mit i^rcn farbigen

©ruppcn ben heimatlichen ^a(b paffieren, !nien bie pfiffigen 93urfci^cn

am QBcgranb unb tumpen fic^ er!(ec!Iid)e Summen burc^ freigebige

93aterunfer jufammen, biö ^eter jtd) be^ 3urufg eineg 'Jöallfa^rerö

fc^ämt, ber i^n einen ^ettclbub fd)i(t; auc^ fein 6pie^gefelt 9^a$cl

gibt enblic^ ba§ einträgliche ©efc^äft notgebrungen auf. 90'Zit fttap|?er

9^ot entgeht ^eter einer Cebenögefa^r : er ^ilft beim ^ggen baburi^,

ba^ er hd sä^en, ftljigen Stellen beö 95obeng jtc^ auf t>k ^ggc fe^t

mit feinen ganzen öierjig ^funb, um bie ©fenjä^ne in ben *33oben

5U brücfen. ©neg ^age^ »erben bie Öd^fen fc^eu — ^etcr i^at ein

93rüberc^en befommen unb ber Q3ater !nallt auö <3=reube öfter mit

ber ^eitfc^e, alö bie Sugtierc gett)of)nt ttjaren — unb ber 3ungc

tt>irb |)erabgef^leubert, hi(i)t gegen bie fd^arfen 3ä^ne ber (fgge.

^eter fam mit einer kleinen ^unbe unb einem großen Sc^recfen

baoon; banfbar aber njanberte ber Q3ater mit i^m gur ©nabenürc^e

nac^ SÖZariojell, in ber 9?ocftafci^c einen ber tt)ü^lenben (^ggenjä^ne,

beri er auf ^arien^ "Slltar nieberlegte. . . ©er 93ater nimmt i^n

auc^ mit in hk 90'Zü^le unb bringt i^m bort bie Äanbgriffe bei;

balb n)ei^ ber gelehrige Sunge ^efc^eib mit "SOZe^lfaften, Stein^au^

unb 6d)uttmulbe, fon)ie mit ber gei^eimni^boUen QBanbftange, t>k

bai ^er! treibt. QBie er aber in 93ertretung felbcr bcn 9)Züller

abgeben mu^, erlebt er ein gefpenffigeö "^tbenteuer mit ber biebifdjen

Stina, ber er ha§ @ett)anb üoU 9}Zc^lftaub mit ber ^afferftangc fo

feucl)tfrö^lic^ befegnct ^at\

*2ßie rajtert fiel) ein QSauer? ®er nafenjeife ^etcr i^at cg

feinem ^Iten grünblict) abgegudt. „*5Benn mein 93ater", fct)reibt er,

„beim 9?afteren fa^, ttjenn er feine 93acfen unb ßippen bicf unb

fct)nectt)ci^ eingefcift ^atu, ba^ er auöfa^ tt)ie ber StaUhüh, welcher

ber Ä^uljmagb über ben 90^ild)ra^m gefommen; rnenn er bann bai

gla^glänjenbc 9Jieffer fc^liff an feinem braunleberncn Äofenträger

unb hierauf langfam bamit gegen bie 93arfen fu^r, t>a l;ub er an,

bcn ^SJ^unb unb bie fangen unb bie 9^afe unb t>a& cjanje 'iJlntli^

bcrart ju ocrjicrrcn, ba^ feine lieben, guten 3ügc fcljicr gar nid)t

me^r ju erfenncn maren. ®a jog er feine bcibcn l'ippcn tief in ben

9!?^unb hinein, ba^ er auöfal; wk bcö 'iRad)hax^ alter 93cit, ber (eine

3ä()ne mc^r ^atfc; ober er bcl;ntc ben ^iTZunb nad) linfö ober red)tg

in bic Quere, n?ie bic 5ViJl;tcr'6ani tat, tücnn fic mit bcn ibü^ncrn
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leifte; ober er brürfte ein ^HQt ju unb blie^ eine '^Bange an, t>a^

er war, wie ber Sd)neiber ^inili, wenn i^n fein QBeib geftreic^elt

^atU. ©ie fpa^^affeften @efid)ter ber ganzen ^Zac^barfc^aft fielen

mir ein, wenn ber Q3ater beim 9?afieren fa^. Unb ha tarn mir ba^

ßac^en." Unb unter bem ^ifc^ ^eröor, wo er »orfic^tigerweife feinen

6fanbort na^m, um feinen eingefeiften ^rjeuger nid)t ju ^ätlid)'

feiten ju reijen, trat er auf bem geräumigen 9'^ücfen be^ hünenhaften

93oten im bicfften hinter bie 9^eife an jur ©rac^enbinberin, bie

burd) bag gelehrige 93üblein, beffen 9?u^m fid) bereite ju oerbreiten

begann, i^r ^eftament wollte auffegen taffen. Q3ier Stunben weit,

über ben ©rat beg Äod)bürftling hinweg! Unb welc^ ein le^ter

'Jöille, ben t>a^ gelefjrte 6c^reiberlein, ba Weber ^eber norf) Rapier

oor^anbcn, mit ^ieferfo^le auf baö ©edbrett eineg alten 6c^ranfeg

malt, e^e ber „9^otar" mit feinem finnoollen Äonorar wieber ^eimritt!

©n anbermal mu^ er beim Saunreuter im ^ei^runntal ben (fye-

fution^folbaten fpielen, biö ber Äolj^änbler feine 6d)ulb an '^eter^

Q3ater begleicl)t. Seit genug für ha^ tluge Äat^el, fiel) grünblid) in bzn

^eter ju »erguden ! ^n^ bem SSJ^aterial, axii bem ber fleine 'JD'^afel

gef^ni^t ift, wad)fen bie Äelben, bie bie 933elt geftalten nac^ i^rem

93ilbe: ber arme kalter ift burd) ^lei^ unb einige anbere ^ugenben 5um
wo^l^abenben ioau^befi^er emporgeftiegen. ®a brennt i|)m fein "Se»

fi$ burd) einen ^li$fd)lag ah. dr fdjreitet jur @lut, ^tht eine ^o^le

auf unb günbet fic^ eine pfeife an. ©enn „ber SOf^eufd), wenn er

will, ift größer al^ fein 6c^idfal; c^ bucft fid) fc^eu, faft e^rfürd)tig

»or bem SSJ^enfc^en, wenn ber i^m in 6eelenru^e ittva^ ^abaförauc^

in bie Caroe bläft" . . . Sin allgemeine^ 6c^idfal erlebten bie "^llpler

bei bem ungeheuren ^albbranbe, ben 9^ofcgger „bie gellen 9Zäc^te"

nennt; t>k ^errlic^en Kälber be^ ^iln unb beg ^clfenleiten ge^en

in wenig ^agen jugrunbe. *2lber — „nad) biefen 5agen war oom
^ilnbaumfc^lag bi^ gu unferm Äaufe ^eran ^elb um ^elb unb gegen

brei^ig Sa^re lang gab ber @runb beö verbrannten ^albe^ ben

9}^enfd)en ^rot. 9^euerbingö fpro^t auf ben '^Berg^ö^en ber junge,

grüne 9[öalb. 5^cueö, unenblic^e^ Ceben tü^ht barin — eine üppige

Pflanzenwelt, ein luftige^ ^ierreic^, eine ^elle ©otte^morgenfreube/'

Sum weitfd)id)tigen Kapitel oom Qlberglauben : „9DZcin ^ate,

ber ^merutfd)er Soc^em — er ru^e in ^rieben ! — war ein 9}?ann,

ber alleg glaubte, nur nic^t t>a^ 9iatürlic^e. ®a^ 'Jßenige tjon SDZen-

fc^enwerfen, xr>a§ er begreifen fonnte, war i^m göttlicf)en Hrfprung^;

baö Q3iele, xt>a^ er nid)t begreifen !onnte, war \i)m Äeyerei unb
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^cufet^fpuf. <S»er '^Zcnfd), hai bcüor^ugtcfte bcr Q33cfcn, ^at §um

^cifpicl bic ^ä^ig!eit, baö 9^inb^(cber ju gerben unb fic^ 6tiefe(

barauö gu üerfertigen, bamit i^n nid)t an bie 3e|)en friere; btefe

©nabe i)at er t>on ©Ott. ^enn ber ^DZenfd) aber ^erge^t unb ben

<Sli^abIeiter ober gar ben Telegraphen erftnbet, fo ift ixi^ gar nic^t^

anbereö aU eine 'i^Infec^tung beö ^eufet^. 60 ^ielt ber Soc^cm ben

lieben ®otf für einen gutherzigen, einfältigen ^tten (gan§ tt)ie er,

ber 3oct)em, felber wax), ben Teufel aber für ein liftigeg, abgefeimte^

^reujföpfel, bcm m6)t beijufommen ift unb t>a^ bie 9}Zenfc^en unb

aM(3i) ben lieben ©Ott oon leinten unb »orn befd)tt?inbelt." '^it bem

abergläubifcl)en 'paten befuc^t ber 5^nabe bie einfad)e ^allfa^rt^ürc^c

SOiariaf^u^ am 6emmering ; bei biefem ^nla^ befam er jum erften«

mal bie (^ifenba^n ju fet)en — ja, er fa^ felbft „auf bem ©ampf«
ttjagen" ber neuerbauten 6emmeringba^n. Sein 93erid)t ift bic

broUigfte Äumore^fe. Sie ^ören ba^ brummen in ber (frbe, alö ber

3ug ^cranfommt, e^ erfd)eint i^nen aU Srbbeben; ber Sifenba^njug

felbft mit feinen angehängten „Ääufcrn" ift bem ^aten ein Stücf »om
jüngften ^ag mit feinen Sd^recfen unb llmrangierungen. ©n ganger

'SO'iarftflecfen mit öielen ^enftern, ber ftc^ bett)egt unb bie 93ett)o^ner

mit fortf4)leppt in bie ^infterniö beg „großen £od)eö"; „bie ftnb ^in

tt)ie bcö Subcn Seel', bie übermütigen £eut' finb felber in^ ©rab ge=

fprungen." Qt^ ift ber Teufel, bcr mit bcr ^elthigel i^egcl fct)icbt.

^ber fie^e ha: anberen ^age^, na(il)bem bcr ^aU fleißig fommuni-

jiert unb juüor gcbeid)tet, fte^cn bic beiben tt>ic üon felbft am Sem«
meringba^n^of unb ocr^anbeln mit bem 93a|)nbcamten um billigen

'^rei^, jumal fic ja beibe nid)t fd)tt)cr feien . . . „9DZittlermeilc (rod^

auö bcm näc^ften, unteren Tunnel bcr 3ug ^erüor, fd)naufte ^eran,

unb id) glaubte fd)on, ba^ gctt)altige ®ing wollte ni(i)t anhalten. Qt^

jifcf)fe unb fpie unb äö)iU — ba ftanb e^ ftill. QBie ein Äu^n, bcm

man ba^ Äirn aug bcm 5topfc gefc^nitfen, fo ftanb bcr ^aU ba,

unb fo ftanb id) ba. Q33ir tt)ären nid)t jum ^'inftcigen gefommcn;

ba fc^upfte bcr Schaffner ben ^aten in einen Q[öaggon unb mic^

naö). 3n bcmfclben *2Iugenblicf tt>urbc ber 3ug abgeläutet unb ic^

l)örtc nod), tt)ic ber in^ Coupe ftolpernbe 3od)cm murmelte: ,©a^

ift meine '5^otcngloc!c.' 3e$t fa^cn tt)ir'^ aber: im Waggon n>arcn

Q3änfe, fc^ier tt)ie in einer 5?ird)c, unb al^ luir jum "^enfter l)inauö'

fc^auten — ,3effa« unb 9!)^aron!' fc^ric mein '^atc, ,ba brausen

fliegt ja eine ^auer oorbei !' 3et)t rourbe ci^ finfter unb mir fa^en,

bafj an bcr Tüanb unfcrciJ fnarrcnbcn Stübc^enö eine Öllampe brannte.
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©raupen in ber 9^ac^t raufc^tc unb toffc e^, ol^ ruärcn tt>ir »on ge-

tt?alfigcn ^afferfäücn umgeben, unb ein- um^ anberemal Rauten

fd)auer(ic^e pfiffe, '^öir reiften unter ber (?rbe.

©er ^atc ^iclt bic Äänbe auf bem Sd)o^ gefaltet, unb |)auc^te:

,3n ©otteö 9^amen. 3e$t geb' id) mic^ in alleg brein. <2öarum

bin id) ber breibo))pe(te ^^Zarr gewefen.' 3e^n Q3aterunfer lang

mod)tett tt?ir fo begraben gett>efcn fein, ba lici)tete eö ftd) tt)ieber,

brausen flog bie ^auer, flogen bie ^elegrap^enftangen unb bic 93äumc

unb tt)ir fuhren im grünen ^a(. "SOf^ein ^ate ftie^ mid) an ber 6eite

:

,®u, 95ub' ! ®aö ift gar auö ber <2öeif ' gewefen, aber je^t - je$t

^ebt'^ mir an ju gefallen. 9?id)tig ma^r, ber <5)am)?ftt)agen ift roa^

6d)öneöl Segerl unb jerum, ba ift ja fci)on baö Spitalerborf! Unb

mv finb erft eine Q3iertelftunbe gefahren! ®u, ba ^aben n>ir unfer

@elb noc^ nicbt abgefcffen. 3c^ benf, ^ub', n>ir bleiben nod) ft^en.'

SO^ir tt)ar'^ red;t. 3d) betrad)tete bag 3eug t)on innen unb id) blidte

in t>k fliegenbe ©egcnb ^inauö, fonntc aber nid)t (lug n>erben. Unb

mein ^aU rief: ,^a, '53ub', bie Cent' jtnb gefd)eit! Unb ba()eim

werben fie klugen machen ! ^ätf id) ha^ ©elb baju, ic^ lie^e mid),

tt?ie id) je^t ft^', auf unfern ^erg |)inauffa|)rcn
!'

,9[)Zür55ufd)lag !' rief ber Sd)affner. 0er QQßagen ftanb; roir

fd)tt>inbelten jur ^ür ^inau^." ®a^ unfanfte 9^ac^fpiel auf bem

*Sa^n^of tt)egcn ber unbered)tigten Q33eiterfa^rt i)at in bem ^aten

ben erften ©nbrud nur oerftärfen !önnen, t>a% beim Kampfwagen
eben bod) ber Teufel im Spiele fei.

<5)er »erträumte Sunge baut fid) feine ^clt am Äimmel. 'Jöic

man mit jwölf Sauren ba^ fo tut, wenn man nämlid) ein geborener

^oet ift. 0ie irbifd)e ^elt wollte i^m nid)t geraten — „id) trug

eine ungeblei(^te Ceinwanb^ofe, eine 3ade au^ grauem 'Jöilfling unb

eine buntgeftreiffe Sipfelmü^c. 'Jöar barfuß unb ungefd)idt im @e^en

unb kaufen, jeben ^ag trug id) eine anbere 3e|)e in ber 93inbe.

©ie Äaare ^attc id) mit ben fünf Ringern oorn ^erabgetämmt, mit

ben Sännen !aute iö) an einem Stro^^alm." '5)iefer Äirtenjungc

liegt mit £eibenfd)aft auf ber iooc^ijbe unb mad)t fid) »ertraut mit

bem ^ol!enl)immel. '^Bic wei^ fid) feine rege ^^antafte i>k rvzd)'

felnben ©ebilbe ju beleben : „9Jiein Sd)atten war fo lang, ha^, wenn

er t»om ^oben aufgeftanben wäre, er mit feinen Ringern in ben

wei^gelblid)en ^olfenballen be^ Äimmelö i)ätU QöoUe 5upfen (önnen.

Kie 9'^ebelban! über bem ©ebirgö^uge würbe fd)mäd)tiger, eg ging

\^v an^ Äerj, noc^ ftredte fle einen glü^enben Speer auö, ber ging
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mitten burc^ bte 6onnc, aber er fc{)mo(5, unb bte Sonne tt>urbe Heiner

unb fun!elnber, unb balb njar bte ^oKenbanf, waren t>k roten ^äben
am ©ejic^t^freife t)erfc^tt)unben. Äic unb t>a in ber weiten Äimmet^=

runbe ^ing e^ tt)o^l nod^ n>ie wei^e ^oße unb bort unb bort fc^wamm
ein ^eber^en ^in, aber halt gingen auc^ bie *3^eberc^en »erloren unb

bie ^oUe würbe unmerflic^ langfam auöeinanber gejupft in (eid)ten

Cocfen unb bünnen ^äbc^en unb auf einmal war gar nx6)t^ mef)r

t>a aU ber tiefblaue Äimmel unb ber bli^enbe Gonnenftern." S^
ergä^lt ber reife ^J^ann t)on bem^inbe: „(Einmal gegen bie "^Ibenb--

fhinbe ^in fa^ über ber "S^elfenfette ein unge^eure^ ©(J^fjörnd^en.

(£ö fe^te feine 93orberfü^c^en gerabe auf, eö i^atta ein bcutlic^eg

6c^näuäcf)en unb fpi^te bie O^ren unb ber bufc^ige, fanft wollige

Schweif ging weithin gegen bie 9^eubergeralpen. (?ö war ein launige^

'Jöolfengebilbe, gar ein 'iäuglein ^atu t>a^ ^icr, ein blauet '2iuglein,

burd^ weld^c^ ber flare Äimmel gucfte; aber auf einmal würbe c^

lic^t unb funtelnb in biefem 'iHuge unb eö warf einen mächtigen

6tra^l über ben ganjen Äimmel. €ö ^atte ftc^ hinter ber ^olfe ja

bie Gönne »erborgen gehalten, ^nblid) erlofc^ ba^ "iHuge wieber,

ic^ wu^te nid)t, i)atti ein QööKlein ba^ ßib jugebrücft ober war bie

£id)tfc^eibe ju fe|>r gefunden; aber i6) tvaxUU, bi^ bie Gönne unter-

halb am Äalfe ^eraug!ommen würbe, unb ic^ freute mic^ fd)on auf

baö golbige ioalöge^änge, baö mein ©d)f)örnd)en be!ommen foUte.

*2lber fte^e, wä^renb id^ fo wertete unb mid) freute, war ba^ ^ier

ju einer formlofen ^QZaffe geworben, nur ber bufct)ige, fanft wollige

Gc^weif ging noc^ weit ^in in ba^ Öfterreic^erlanb." "petcr ift ein

raffinierter ©enu^menfd) geworben auf ber 9?inberweibe : „3c^ t(it

bie ^ü^e au^einanber, hüäU mid) unb gucfte äwifd)en ben 93einen

^inburc^ auf bie fernen ^oKenfc^ic^ten ^in, um burc^ biefe un«

gewohnte ?age beö Q3lideö ein möglicl)ft abenfeuerlid)e^ ^ilb ju

fc^auen. *5)a fa^ i^ unerhörte 93ergriefen mit fc^winbclnben 5^uppen

unb fd)auerlic^en *2Ibgrünbcn unb ba ragten bie ^etö^örner unb ba

glänjtcn bie ®tctfd)er in unermeßlichen Äö^en. ^enn bann üor

biefen ©ebilben ein bunfle« ^'6itd)in ba^infc^wamm, fo ^ielt ict) ba^

für einen ricftgen Gteinabler ober gar für ben 93ogcl ©reif, ©aö
war mein ^irol, »on bem ic^ fc^on gehört ^atti, unb ic^ gucfte fo

lange üwifct)en ben Q3eincn barouf ^in, bi^ ic^ fc^winblig würbe unb

in baö ©raö higelte. '5ürct)terlic^e Oviefeu mit golbigem '^JZantel-

faum, mit oerfnorrtcn ©liebem unb gewaltigen Klopfen ftanben am
Äimmel unb fcl)Wangen i^rc "^irme unb ftrec!ten il;re Ringer nac^
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ber 6onnc au«. ®tc Gönne ^attc ftd) tangc fe^r gcfc^irft 5ipi|cf)cn

tiefen Ungeheuern burc^gemunben, aber enblic^ ging jte boc^ inö 9^e^.

®a lag bann ein bunHer ^häm über bem ^alblanbc ober über

ben kleinen reifenben gelbem im ^a(e, unb e^ lagen mehrere ^Uäiti

unb 5ogen ftc^ (angfam ^in auf ebenen '5tärf)en unb froc^en madjfenb

empor an ioängen unb üerfd^manben enblic^ tt>ieber. 3e mc^r bie

6onne nieberfanlf, beffo fc^wäd^er tt>urbe i^r 6tra^l; ber Äimmct

graute, aber bie biegten *2öolfen fc^tt>anben, gingen in "j^ebern unb

*3^ranfen au^, unb gegen ^bcnb tt)eibeten am "Jirmamente, wo früher

bie Ungeheuer ftanben, milbe, tt)ei^e ßämm^en."
<5)ie Wolfen tt)anbern; aud) unfer Heiner ^O'iann htQibt fic^ auf

bie ^anberfc^aft: er ge^t ben ^aifer Sofep^ befuc^cn! 3n feiner

6tro^!ammer träumt er t>on i^m, oon beffen ^errlic^er ^aiferftabt

an ber ®onau er in ben @cfd;ic^tenbüc^ern auf bem 6tein^ufen

getcfen i)at beim Reiben. ®er ^nierutfci^er--3a!ob U\i)t ba^ ©enjanb,

t>a^ 9?eifegelb i)at er fic^ felbft erworben, inbem er fein tt)ei^e^ Campe!

öerfaufte, bk etter(icl)e (frtaubni^ bekommt er enblic^, tt)eil 9!}Zaria--

fd)u^ in ber 9^ä^c oon ^icn gelegen ift, bort foU er beten, „t>a^

boci^ t>k 6au!ranf^eit enblid^ einmal aufhören möd)t'; bie '^iu i^at

aud) fd)on brennttjei^e 0^rtt>afc^el." 'peter „reift" nac^ ^ien! ^ie
fa^ ber ^anber^mann auö? „^in bunfelgraue^ ßoben|)öfet i)aUt

id) an unb ^u^(eberfd)u^e, ^übfd) mit eifernen 9^ägetn befdjiagen,

t>a^ bie So^le gefd)ü$t tt>ar, unb trug eine braune, grün au^gefc^lagene

ßobenjacfe. ®er ^ruftflec! tt>ar auö rotgefärbter ßeinmanb, ba^

Äemb auö grauer; (e^tere^ \)attt am Äalfe einen breitumgefc^tagcncn

fragen, ber mit einem blauen, ittva^ ju »ulftigen ^uc^e jufammen--

gebunben mar, fo ha^ ber Äal^ nid)t i?iel bünner auöfa^, al^ ber

.^opf. ^uf bem ^opfe fa^ meinet 93atcrö ^nt, ber ging mir bi^

über bie ^ugen herein unb tanjte ftet^ ein tt>enige^, fo oft ic^ mici^

rafd) tt>enbete. 3n ber einen Äanb trug ic^ ba^ 93ünbel mit bem

93rote unb bem 6traubenlaib, ba^ mir bie SDZutter mitgegeben \)atti,

tro^ meinet Sträubend, benn mir njar e^ nid^t red^t fa^li(^, tt)ie

man in '^Bien auf i>ai (fffen benfen fönne. 3n ber anbercn Äanb
trug id) ben 0tod, ben id) i)a^ eine ^ai feft in ben 93oben ftie^, ba^

anberemal luftig in ben lüften f(^tt)ang, fo tt)ie eg bie Äanbwer!^-

burfc^en mad)en, n>cnn fte bie ^elt burc^wanbern." (fr i)at ftc^'^

reblid) fauer n?erben laffen, ber liebe 93agabunb, hii er ^ien, t>a^ er

cttt>ag nä^er glaubte, erreicht i)atti ju ^u^; freunblid)e 9}Zenfd)en ^aben

fid) feiner angenommen unb i^n oor aller^anb Gehaben bema^rt, ber
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bcm afjnungölofcn £cid)ffinn breite, dv i^at tapfer bic '^ugen auf--

gcriffcn bd alt ben QSBunbcrn, bie eö in bcr «Sonauftabt ju feigen gab

unb ift firf) mübe unb tt)unb gelaufen, h\^ er feinen geliebten 5laifer

Sofep^ enblid) gcfe^en — jn^ar nic^t in bcr !aifertic^en 93urg am
9?ing, aber im Sarfop^ag in ber i^apujinergruft, fed)5ig 3at)re nad^

feinem ^obe. €r \)at bitterlid) gef<^lud)5t, unb 'Jßien mar il)m öer-

ieibet. — *2lug ben ©nbrücfen beö Knaben |)ebe id^ brei 5DZomente

^eraug: er fommt in eine 6pnagoge tt)ä^renb beö ©otteöbienfteö

;

n>ie fann man in ber ^irc^e ^o^e fc^marjc Äüte auf bem ^opf ^abenl

€r erfd)ri(ft 5uerft, bann ge^t t>a^ Cac^en an, unb er wirb ^inauö=

gctt)iefen. (fr fcl)lenbert in ein ^allett^eater, billigfter Si^ brei^ig

^reujcr. „3d) er!unbigte mid), tt)ie lange id^ bafür brinnen bleiben

bürfe. Qltg ic^ erfuf)r, ba^ icl) biö jum (£nbe bleiben unb alleö fe^en

unb ^ören fönne, ging id), ben Äut fcbon in ben Äänben tragenb, tt)o^t=

gcmut bie öiclen treppen, bie man mir tt)ie^, hinauf unb plö^licl) fa^

id) oor m\6) in einen *21bgrunb ^inab, in bem nac^gerabe alle^ t>on

@olb unb Silber n^ar. "Slu^ ben '^öänben iDud)fen golbene *äfte ^erau^,

barauf brannten £id)ter unb au^ ben |)unbert '^Banbfenftern fa^en

fd)ön gepu^te Ceute ^eroor, läd^elnb unb lebenbig. ^ic "SD^änner tt)arett

fo^lfd)n?ar§ bi^ auf bie n)ei^en ©eftc^ter. ^n biefe @efid)ter festen fte

©inge, in ber 'Qlrt tt)ie !leine ©oppelpiftolen unb jielfen bamit nad) allen

9?id)tungen ^erum. ®ie Q[Beibcr Ratten an ben Äänben breite Flügel,

mit benen fie in einem fort flatterten, tt)ie unfere Äü^ner ba^eim,

wenn fte ©er legen wollen. Q3on ber mer!tt?ürbig prädjtigen 0ec!c

fingen golbene fronen mit leuc^tenben i^ugeln nieber, bie mad^Un

^ell, wie ber ^ag. Unb unten \tatt beö '^uPobenS waren lauter

"lOZenfdjenföpfe unb t>iele wei§e 6d)eiblein barunter, bie bei näf)erer

^etrad)tung auc^ v!}^enfd)en^äupter waren, nur !einc Äaarc auf«

Ratten. 3e^t t)ub plö^lid) wiebcr bie 9}Zufi! an unb fo laut, ba^ id)

fd)ier erfdjrat. darauf begann bie einjige ^anb, in ber feine l^eute

^ocften, fic^ 5U bewegen unb ging in bie ic)bl)c. 3e^t waren aud>

ouf einmal bie 93crgc ba. '^öei^c Sungfrauen !amen ba^er, fie

waren fromm unb fd)ön, wie baljeim bie 9}^ägblcin am itranjeltag

;

fic l)aben ein i^ieb gefungen, unb id) meine fc^ier, c^ ift ein t)eilige^

gcwefen. ^Ibcr bie 93ra»^eit i)at nid)t lange gebauert jäl;ling^

finb bie langen 5Vlcibcr weg unb /\u Rupfen unb ^n fpringcn t)cben

bie (Dirnbein an, gar wie befejfen. ^P^ciner '5^ag l)atte id) nod) nid)t

gefcl)en, wie fo nacfte '^ü^lein auöfd)aucn. Unb filnb^aft lang waren

fie, unb id) fanb'^ fd)ier jum Q3erwunbern, ba^ mid) mein 6d)u$»
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enget ing Äau^ gclaffen i)atU." 3ft biefe 6c^i(berung nid)t ein Up
barer 93eitra9 gur ^fpct)ologie beg ^^eater^?! ^rittenö: ber '^eter

t)on ^(pl f)at ftcf) in ^ien fünf ©utben oerbient; er \)at nämlid)

einem 5DZatcr '50^obeU gefeffen. ®er <2Biener ^IquareUift ^rofeffor

*2l(oi^ 6d)«)n ^at bcn ^anberburfdjen, ber i^m auffiet, oon ber

6tra^e mit inö '^ttetier genommen unb gegen nobteö Honorar ge--

jeic^net. QSierjig Sa^re fpäter ift 9?ofegger burd) einen 3ufaU in

ben 93efi$ biefe« intereffanten 95(atteg gelangt; e« ift bann bem

93anbe: '^U x6) jung nod) njar, aU ^uc^fd)mucf beigegeben njorben.

^cter n?ar t>a^ ältefte unter ben fieben @ef(^tt)iftern. ©erieten

bie '5elbfrüd)te nid^t, tvk im Sa^re be^ Äagel^ 1855, fo fef)rte Ieid)t bie

9^ot in baö einfache 93auern|)auö ein. „9DZein Q3ater", melbet 9?ofegger

auö biefer ^euerung^^eit, „i^atti mani^en 93erfud) gemacht, fid> meiner

5u entäußern, auf ein Sä^rc^en ober jmei, bi^ id) felbft bie ^raft

^ätU, auf heimatlichem ©runbe mein 95rot ju graben. *2Iber eö na^m

mid) niemanb." ®od) al^ bie 9^ot tt)ud)g, fud)te bie SlJlutter i^ren

^inbern fd)n)eren Äerjenö ^lä^e an fremben ^ifd)en; bie brei älte-

ften tt>anberten in ben „®ienft": bie eine §um ^inb^üten, ber anbere

jum Sc^afgalten; ber ^Itefte aber tarn auf ben ioefelrain^of jum

93ie^ a(^ Q>ta\i\r)axt, 5u beutfc^: Od)fenbube. „^ö\i ^o\6), fo ^ie^

bag vierjährige Sugoc^fenpaar meinet ^ienft^errn, t>a^ x6) ju füttern

unb 5u pflegen unb bei ben ^ul)rtt>erfen auf "^ßcg unb "Jelb ju leiten

^atU. 90^ein ^ett ^atu \6) im 6tall über i^rer Grippe Rängen, i^r

gegenfeitige^ Ceden, i^r 9?eiben an ber ^rippcnede unb i^r gemüt-

lid)e^ 'Jöieberfäuen mar mir \>a§ ^raulic^fte, xt>ai id) au^er bem

(^ffenöruf auf bem iöefelrain^ofe ju l)ören befam, unb i^re natür--

lic^e "^öärme erfe^te mir in ben '^Sinternäc^ten »ollauf ben Ofen."

3n ber ^iebergabe i^rer belegten £ebenögefd)ic^te liefert 9?ofegger

einen t(i)t bid)terifcben 93eitrag jur ^ierfabel. ^r nennt e^ bie '^^Ina--

logic be^ Seelenleben^ 5tt?ifd)en "SD^enfd) unb ^ier, im 6inne beg

'dauern, ber bie ^mo^mv feinet ioaufe^ fo sufammenjä^lt : „^a
bin id), tut nur fleißig nad)ää^len, ic^ unb mein ^eib unb unferc

fünf ^inber unb ber ^ned^t unb afi)t 9?inbüie^er unb bie SO^agb."

9\ed)tfd)affene Arbeit mu^ geleiftet tt)erben im Äauö unb auf ber *2llm;

ift aber bie ^flid)t geton, fo fnaufert ber Äirtenbauer nid)t mit ber

Prämie: nad) (Einbringen bc^ 9^inber^eueg gibt er feinen Ceuten i>a^

S^eft ber „©ürtelfprenge": b. ^. ein (fffen, hii bem ber Ceibgurt fpringen

barf, tt)enn bie 9^äumlid)feiten unter ber (Einfuhr irbifd)er ©enüffe ftd>

be^nen. ^a^ ein ^ned)t an folc^em "S^efttag vertilgen fann? 9?ofegger
Äappftein, '^itex 9«{ofeggcr. 9
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^at fid)'ö notiert: „®er bam|)fcnbc 9}Z{td)topf tarn, unb ber ^ifc^

äc^jtc, unb bic 50'^Qffcn bcr ^rotfpalten tt)urben |)ineint)crfen!t, fo tt)ic

ftc^ bei (frbreoolutionen 95erge t>erfen!en in bie liefen be^ SDZeere^.

^ir beteten, bann festen n?ir ung alle ju ^ifc^e. ©er 5?ned)t be--

gann ju effen, ffiE unb tangfam, mit einer ehernen 9^uf)e. ^i^ bie

SD^ilc^ unb bag barauffotgenbe 6|)ecffraut abgetan xvav unb bie haften

ber 9'^oggen!nöbeln erfc^ienen, füllte ic^ t>k früfjer fo mäd)tigen

6pmpatf)ien für bie ©egenftänbe nad) unb nad^ fc^tt)inben — id^

tt)ar gefättigt. 3c^ fa^ nur finncnb ju, n)ie bie bebeutfamen 9?ei^en

ber @erid)te oorüberjogen, bie 93utterfc^nitten unb bie 9?a^mftrubet

unb bie ^(eifc^nubeln, unb ba§ 6d)otten{od) unb bie 9?Zilc^frapfen

unb i>a^ Gd^mal^mug. Sie a^en unb rebeten txibzi üon fingen,

bie fid) früher hd bem "tiefte ber ©ürtelfprenge gugetragen Ratten,

unb in ber Sufunft noc^ gutragen können, ©er 5?ned)t rebete m6)t,

er fa^ unb a§ ftiE unb (angfam, mit einer ehernen 9^u^e. €ö !amen

nod) fernere ©cric^te unb fernere @efpräd)e, unb ber ^ned)t a^ ftiU

unb tangfam fort, ^ii fte bei ben 93utter(rapfen n)aren, ^örte man
ein leic^te^ 6c^natjen — eö tt)ar fein ©ürtet au^einanbergefprungen.

©er ^nec^t lie^ ii)n auöeinanbergefprungen fein, blieb in feiner 9xu^e

unb a^. (fnbtic^ aber blieb t>k geleerte 6d)üffel auf bem 5:ifd)e

fteljen unb e^ !am ni(^tö me^r. ©er ^nec^t mar fct)mermütig , er

bad)te an ba^ Coö alle^ 3eittict)en, er erl)ob fid), er ging ing <3^reie,

er ftanb eine ^eile ftill unb fa^ ^inau^ in bie 95erge unb ^äler,

er ftieg empor gum Äeuboben, er legte ftd) in fein 93ett." 5lein

^unber, ba^ in ber 'iflad)t ein ]d)tvtvtv 5?olifanfall ftd) bei bem

Quantitätlic^en einftellte, ber ^etcr gmang, o^ne Gaumen ben greifen

^riefter mit ben 6tcrbcfaframenten ftunbenmeit ^erbeiju^olen; aber

tt>o^l ein '^öunber, ba^ inbeffen ber unmäßige Äan^jörgl fo meit ge-

nefen mar, ba§ er bereite feine ^ä^fuppe mit Appetit erlebigt i)am . .

.

Unfer gemectter kleiner ^at öiete ^Botengänge getan, für einen

^ag ober einen l)alben freier 5^oft; einmal „mieteten" \i)n fid) brei

Ingenieure, bie in feine Äeimat famen, um bie ©egenb ju »ermeffen,

auf fcd)« C$:age; für je^n ©ulben i)at i^ncn ^etcr bie Qöerfjeuge

getragen unb auf ben Q3aummipfcln mei^e Äolätäfeld)en angebrad)t,

fo fcitfam unb überflüffig il)m md) \i)v '^Treiben oorgcfommcn ift.

©od) iü gab and) Ci"rt)olung : mä^renb ber l'aienprebigtcn beö mun-

berlic^cn blinbcn 6d>neibersl Q3rotfd)inunel trieben bie jungen Ccute

i^re 91Uotria, menn bcr mad^fame S')ci\)n in ber Sd^ncibcvftube bie

unbu^fertigen Sünbcr nid^t im ilartcln unb ^^uffeln ftbrte.
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©ne rcgelred)tc 6d)lacf)t 5tt)ifd)cn stüci *2Imcifen^aufcn im 'Jöalbc

cr5ä^lt un« 9?ofegger auö feinem 16. 3a{)rc mit fünfftcrifc^er Cebcn-

bigfeit. „^^ waren bie Q3ötfcr üon jn^ci ^meifen^aufen, bie, tt>ic

ic^ fpäter fa^, mc|)rerc ^unbert Stritte üoneinanber entfernt lagen.

*3)er eine war am ^u^c eine^ £ärrf)enbaumeö, ber anbere mitten im

Äeibefraut ^od) gcfd)icl)tet. 93eibc waren üeröbcf, benn bie ^e»

t)öl!erung mod)te jum ^eile in ben liefen ber ^o^nungen ocr-

froc^en fein, jum größten ^eile war fte auf bcm ^elbe, ftanb in

'^Baffen. 0ie "^lufregung unb bai ^aftigc Äin= unb Äerrennen war

ganj großartig, i>k 'Jßut, mit ber fic fid) anfielen, fürdjterlic^. Äun--

berte »on ^oten, Serriffenen lagen auf bem ^oben. Äunbertc oon

fämpfenben ©ru^pen bebedten tk ^a^lftatt. ®ie ^meifen »er-

folgten cinanbcr, fprangen eine auf tk anbere, umklammerten fid),

wälzten fic^ fämpfenb auf bem 93oben ober ftanben aufredjt wie

ringenbe 9J?enfcl)en. 93iele fucl)ten bie ^cinbin burd) @ift C^meifcn--

fäure) gu betäuben ober mit ben deinen i^r ben Hinterleib »om

93orberleib ju reiben ober x\)v mit ber Canjc be^ ^ü^ler^ ben ^opf
ju burc^bo^ren, ober jie mit ben liefern tot ju beiden. '21m l^äu-

figften waren jwei feft ancinanber »erflemmte unb mit i^ren liefern

»erbiffene ^einbe. *53eibe getötet, lagen fte nod) fo unb waren »on

ben anberen gar nid)t me^r au^cinanber ju bringen. 3n i^etten üon

fecl)^ bi^ jwölf "iHmeifen waren fte aneinanbergeflammert. SSJZanc^c

fielen fic^ wütenb an, liefen aber fofort wicber lo^ — ba^ mod^ten

"S^reunbe fein, bie fid) in ber Äi^c beö @efed)teg nic^t gleid) erfannt

Ratten. 3d) entbedte feinen Hnterfc^ieb jwifdjen ben '^Imeifen ber

beiben Äeere — aber jte mußten i^re Ceute wo^l (ennen; t)a^ einer

ben ^reunb getötet i)ätu, fd)ien nidjt üorjufommen, wenigften^ fuhren

fte mit großer €ntfd)ieben^eit nur auf 93eftimmte lo^, i>a bie 91x6)'

tung, »on welcher fie gekommen, anö) längft nid)t me^r ju ernennen

war. "SIuc^ ©efangenc würben gemacht unb biefelben mit einer ge-

wiffcn 6orgfalt unb 6c^onung i|)re^ £ebenö auö ben 9?ei^en ber

Kämpfer gefd)leppt. Über bie ganje 93reite be^ glatten ^albwege^

Ijatte fid) ber ^ampf auögebe^nt. (Segen ben 9?anb ^inau^ lagen

gwci 6teinc, 5Wifc^en weld)en eine ^ttva jwei Soll breite ©äffe burc^--

lief, weld)e »on Geitenflügeln beiber Armeen fleißig aU ©urc^gang

benü^t würbe, um inö feinblic^e £ager ^inüberjugelangen. ^lö^lic^

aber fiel eö einem ^eile ein, biefen abfeitigen ®urd)weg ju »erram=

mein; etlid)c ^unbert ^meifen liefen wie auf 5?ommanbo au^ ber

6c^lac^torbnung unb ^uben an, 6teind)cn, Äoljfplitter unb bürre
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^id)tcnnabeln, tt)ic fic auf bcm ^ege tagen, ^crbeijufc^Ie^pen, ttjclc^c

foforf tt)ict)cr anberc in Empfang nahmen, bie bamit im ^a^ 5tt)ifc^ett

ben bcibcn Steinen eine 95am!abe bauten. Um fo mbrberifc^er ent--

brannte ber Streit auf ben anbeten Cinien; je^t tvi<i) iiaä eine ^ovp^

auf Spannbreite jurücf, it^t fd)ien ha§ anbere meieren ju muffen —
aber ber ^ampf btieb unentf(^ieben."

(fine bifd)öf{id)e ^cinlefe ^at ber beutfd)en ©ic^tfunft ben ^eter

9^ofegger erhalten — o^ne fie tt)ärc er römif(^er ^riefter geworben unb

tt)äre üielleic^t ^eutc gar ber Sn^abcr beö Stu^te^ *^etri ju 9^om —
benn ^iuö X. ^ie^ nur Sc^neiber, itatienif^ Sarto, ^eter 9?ofegger

bagegen voax e^ ja leibhaftig . . . 9DZit ber 'Jöeintefe aber ging eg

fo ju: am 28. O!tober 1858 fa§ ber ^rieglad)er ^eter im Kaffee»

^aufc am 9!)Zurp(a^ ju ®v% am '30'^armortif(^cf)en unb ^ä^tt t>k

95eftanbtei(e feineö ^affeegefd^irrö : jttjei ^orjeüantaffen mit ®ecfein,

eine Sdjale, ein 3urferfd)ä(d)en, ein £öffe(, ein @laö, ein fetter, im

ganzen neun Stüä ju ben paar CöffeboU i^affee . . . „©a^eim gab

eö nid)tg alö eine einjige Srf)ale, aber unt)erg(eid)(i^ me^r Kaffee ..."

©er finge 9?ec^enmeifter tt?artete auf ben ^ifdjof; ^atte i^n boc^

ein ^rieg(ad)er "Bürger, ber in ©ra^ gefrf)äftürf) 5u tun ^atte, mit=

genommen, um i^n bem 93ifd)of Otto!ar 9}^aria @raf ^ttcmö für

fein Seminar ju empfehlen. ®a aber ber 93ifc^of gerabe in llnter=

fteier hzi ber '^Beinlefe ttjar, fo fu|)ren bie beiben jur '^a6)t per

^ifenba^n nac^ ^rieglad) jurücf — unb ber ^atbbaucrnbube blieb

für ba^ n>elttid)c i5anbtt?er! beö ^oeten gnäbig aufgefpart.

^eter avancierte t>om Q'vinber^irten 5um ^flüger. 5?öft(id),

»ic er fid) ftrecft unb abrarfert, um bie neue, e^renoolle *!Hrbeit ju

bewältigen; unb unerftnblid) in feiner fd)lic^ten Sd)5n|)eit baö 93ilb:

„. . . ®ann ging'^ jum 9[?iittageffen. 3d) i)üUU mirf) itjo^l, bie (5?rbc

mir oon ben Äänben ju reiben, benn eben biefc 5?rufte gab mir ha^

^nfe^en : ic^ wax nic^t mel;r ber Äalterbub, ic^ rvax ber ^flug^aber,

^attt bie gleid)en 9?ed)te mit ben ^ned)ten; id) fa^ neben bem Q3or-

fned)t unb beftrebte mid), getüicbtige 9\eben ju führen. 9DZan fprad)

über meine l^eiftung; t>a fd)tt)ieg id), benn meine l'eiftung »erftanb

fid) oon fclber. S« ift ein fleinet 5)ing auö ber 3ugenbjcit, eö ift

faum gro^ genug, ba^ man'^ laut crjäl)lt; aber für ben IMnbmann

ift'« ein wichtiger 'ZaQ, »uenn er M^ cvftcmal feine ,sbanb an ben

^flug legt; c« ift eine ^eilige ^at. ^ai Sd)«)ert, ba« 5\*reu5 ift

®egenftanb großer *5lb^anblungcn; id) l)altc aud) ben ^f(ug für ein

Symbol ber '^clterlöfung. <2)cn grauen C^'rbftaub, ber bamali^ an
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meiner Äanb hieben hikh unb mit bem ic^ jum '^[Rittageffett ging

— id) ^ah^ i^n hx^ ^eute nid)t n)eggett)ifd)t — er ift mir ba^, tt>ai

bem Schmetterling ber ©olbftaub."

©n magifd)e3 ^anb »erfnüpfte ^eter mit bem faft gleic^alte--

rigen So^n feinet "^irmpaten, Urban Offentuger, ber mit Äilfe feinet

geiftlid)en Önfet^ im ©rajer Geminar ^riefter ftubierte, tt>ä^renb jtd)

ber ^albbauernjungc o^ne ^onneyion biefen glü^enben ioerjenö»

tt)unfc^ »erfagen mu|te. ^ber in ben QSafanjcn erfc^ien ber ßtubcnt

ba^cim »ieber unb hva6)tz in feinem Koffer ^üc^er mit, ^e^rbüc^cr

unb ^(affüer, über bie fi6) 'peter felbftrebenb ^erma^te. (^r lernte

unter »ielen anberen 6c^ä^en auf biefem *2Begc Ceffing^ „9^at^an"

!ennen unb biefc — ^alb unb ^alb verbotene — '5crienle!türc be^

frommen Seminariften ^at i|)n nac^t)altig beeinflußt; t>a§ ^eltoffene,

<5reiftnnige unb ©roßlinige, ba^ i^m ba im ebelften @ett)anbc ber

Sprache cntgegenleuc^tete, traf auf t)ertt)anbte Seiten feinet eigenen

^efen^, fo t>a^ er fid) im 93erlauf ber 3al)re mit be^ Sugenbgefpielen

^erienleftürc beffer »erftanb aU mit ben "^Infc^auungen beg fpäteren

^riefter^ öon ^ernegg, befonberg al^ Offenlugcr fic^ bem trüben

(Seifte ber !irc^lid)en ^arteiung ergab.

3n)ifd)en ben erften unb ben jn^eiten 93anb ber „*2öalb^eimat"

fc^iebt fid) al^ (^rgänjung^banb ber ^nberja^re: 'QiH 16) jung
nod) mar, ber t>or je^n Sauren erft erfc^ienen ift. 9?ofegger ^at

i|)n nad) bem fünfjigften ©eburtötag niebergcfc^rieben, ein Ic^ter

©ruß an bie in ber ^erne üerfinJenbe Sugenb. €r berid^tet oon

feinen Q3orfa^ren in ber QBalb^eimat, ben 9?oßegger^,*) t)on bem

^riefter 9\upert 9?oßegger an hü auf 3ofep^ 9^oßegger, ben bie

Ä1uppeneggertod)ter »om 9?iegelbauern^ofe heiratete, unb auf fein

©roßelternpaar, ben guten, armen ^a^l unb fein ftarfmütig "^Bcib

SD^agbatene. *2Bie €mil Trommel, \)at aud) 9?ofegger t>a^ £ob cineg

*) „"SKcin 'Familienname iff ftet^ mit § gefd)nebcn morbcn. ^ciJ cd

aber 311 meiner 3ugcnbäcit nid^t toeniger ald fünf *peter 9?o^cgger in meiner

Äeimafgegenb gab, moDon gar nicl)t einmal jeber mit mir t)erh>anbt War, unö

id) nicl)t mit biefem ober jenem t)ertt)ec^felt toerben tDoUfc, fo brad^ i^ jur Seit,

aU mein 9Zame anfing gebrurft p »erben, bemfclben tai i aui. 3e^t tut

e^ mir mand^mal faft leib, ben bejeici^nenben ^auernnamen eines 9[Ranneg,

ber mit bem 9?o^ eggt, gcanbert ju böben. Unb x6) wci^ aud) gar nid)t, ob

man bag 9^ed)t baju ^at" 9vobcrt Äamerling, ber öon Äau^ auö Äammer-
ling {)ie§, bcrut)igte 9?ofegger mit ben QBorten : „QBcr fid^ felbff einen 9^amen
madt)t, ber fann i^n auc^ f(J)reiben, h)ie er njill."
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folibcn Äauöofenö nad) altem SO^luftcr gefungcn. „So tt)urbc nie

tait unb e^ tt>urbe nie ^ei^, unb tt)enn mir einer fo einen alten

^ac^elofen plump unb unförmig fi^impft, fo fteüe ic^ feinem Ceben

nad). ©enn über ben beften *3^reunb unfereö ioaufeö taffe icf) nic^t^

fommcn." Unb biefer Ofen Qob i>a^ 93rot! Seben 9D'Zonat jnjeimal,

oicrje^n 95auernbrotlaibe nebeneinanber auf bem ^ei^en 6teinbobenI

3ut)or jebod) fe^rte ^eter ben Ofen mit ^annenreifig, um bann t>a^

iootj !unffgerec^t übereinanber ju fd^ic^ten. 93on ber '33rotftri$e(,

bie er jur 93eIo^nung jebe^mat befam, bemer!t er mit tro(fenem Äumor

:

„^^coretifrf) fricgt man »om ©enuffe frifrf)gebadEenen^ nod) bampfen»

ben ^rote^ bie ^olü, praWfd) bekamen tt)ir brei Stunben barauf

ntc^t^ aU Äunger." ^ie jeboc^ am *iHüerfeetentag ber nic^t^nu^igc

3unge, ^tatt ju beten, mit bem obbad)lofen ^aunigl hinten im ge=

räumigen Ofenlod) gemütlich i^arten fpielte, gab e^ faft eine ^anni=

balenma^läeit, a(g bie a^nungölofe 'SDZagb oorn ta^ Q3rotfeuer cnt»

5ünbefe. „€rft al^ ic^ n)ieber brat? geworben tt)ar, ganj orbenttic^

unb fleißig, blidfte mic^ ber Ofen neuerbing^ freunblic^ an unb e^

ttjar ttjieber fo ^eimlid^ hd i^m n?ie frü|)er. 6päter finb feine guten

*2lugett erblinbet, bann ift er in fic^ jufammengefunfen tt)ic ein üx-

gro^mütterlein, unb ^eute ge^t'g i^m, tt)ie eö balb unö allen ergeben

tt>irb — nic^tg me^r übrig, a(^ ein Ääufc^en £e^m."

9}^an fc^irft ben 3ungen im Srnff tt)eit fort in bie '^Ipot^efe,

rönjig gettjorbenc^ 6c^tt)ein^fctt ju »erlaufen unb bem ifranfen ^ebcr

für fein ^opfwe^ Äafenöl mitsubringen. ^eter gc^en oerfd^iebenc

Cic^ter auf, tt)ie ber ^rooifor au^ feinem einen i^übetc^en bie £eute

mit ^u(^^f(^ma(5, ^ac^^fett, @icf)tpflafter, Äafenöl unb 6c^tt)ein^fett

bebient unb er nad) langer 3rrfa^rt um teurem ©elb fein ranjige^

^ttt al^ Äafenöl njieber nad^ Äaufe trägt . . . ©n anbcr '^latt

au« feinem ^inbe^lcben öoll 90^ü|)e unb 6eligfeit: ber 3tt)ölfiä^rigc

gel)t für ben ^ater am d^rift^eiligabenb 6d)ulben ein!affieren

beim Äolj^änbler für ben Cärd)baum, unb fauft für ben ©ulbcn,

ben er bem 6prci$egger auf "^Ibja^lung abbinbet, für t>k 9Dcutter

bie SOf^aterialicn jum ^eftma^l ein. 93or^er barf er noc^ bti ber

9!}?orgcnmette in bem betreffenben <5)orfe „bie Orgel melfen", b. ^.

ben 93la«balg jie|)en. dt ift auf bem Äeimn?cg; „überall in ben

Ääufern würbe geme^gert, gebadcn, gebraten, gefellert; id; beneibete

bie l^eute nid)t; id) bebauerte fic tjielmef)r, baf^ jie nid)t \d) tuarcn,

ber mit fo großem 6egen bclaben gen 'iJllpl jog. 0aö luirb morgen

ein C^rifttag ipcrbcn ! ®enn bie vO^utfcr tann'^, rncun fie bie 6ac^en
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^af. ©n 6c^tt)etn ift ja aurf) gcfd)Iad)tct h?orbcn ba{)ctm, ha^ q\U

^teifc^brü^c mit 6emmeIbrocfen, 6perfflccf, '^Bürftc, O^ieren-Cümpcrtn,

^nöbelfleifd^ mit ^rcn, bann erft bic i^rapfcn, bie 3ucfernubc(n, ba«

6d)mal5!od) mit ^[öcinbcrtn unb Safran! ®ic Äcrrenleut ba in

£angenn?ang ^abcn fo tva^ aüc 5:ag, baö ift nic^t^, aber rvxv ^abcn

c^ im 3at)r einmal unb !ommcn mit unoerborbcnem 5DZagen baju,

ba^ iff tt>a^! Unb bod) backte id) auf bicfcm bclaftctcn ^reuben--

marfd^ totnxQet nod) anö ^ffcn, aU an i>a^ liebe (If)riftfinb unb fein

i)0(i)i)^iÜQt^ ^eft." 6e(bft ber grüne 5titian mit feinen gierigen *21b--

fid)ten barf unfern tapfern '^otengänger nid)t irren auf bem '2öeg

Sur ^^riftfreube ! — 3n ein ttjo^l^abenbe^ Äau^ fc^aut ber *i2Umpeter

5um erftenmal, a(^ i^n fein Sd)ulfreunb unb weitläufiger Q3crtt)anbter,

ber Sutrum 6immerl, mit ju feinen Altern nimmt: ^\i6)\nppe mit

^eiprot unb ben (oaiat in ^fftg — ^iatt ber ^äuölicf)en 93utter'

mil(^, bie na^ unb fäuerlid), aber tt)o^lfei(er toav, unb jum (^ffen eine

©abel! ©efoc^te ^irfdjen „in ber eigenen Supp^" — unb bag

'2öunberlid)fte : am SDZorgen rid^tigen Kaffee! d^ tt)ar für feine

^^antafie gut, ba^ er bie traurige £eben^gefd)ic^te beg ^albnärrifc^en

Äauö|)f(egling§, beg unglücffeligen liefet, ber auö Ciebe feinen ein--

jigen 6of)n erfd)offen, erft me( fpäter erfahren ^at. ©od) ba^

^afc^enmeffer, ba^ ii)m ber Q3etter Safob ^um 9Zamenötag »erfprod^en

i)atU unb auf ba^ f\6) feine gtül)enbe Sripartung rid^tete, i)ätU

man i^m nid)t üorentf) alten foüen ! ®er 93etter i)at fein 93erfpred)ett

fo tt>cnig eingelöft n)ie bie ^o^e @eift(id)(eit »on ^rieglad), nac^bem

bie Älpler ^inber in ber 6c^u(prüfung fo glänjenb beftanben Ratten.

&n ^^renbenJmal fe^t 9?ofegger bem braoen 9[)'Jid)ael Matterer, ber

beim Äol^bauern bie fleine fiiegenbe Schule ^ielt unb feinen 6d)ülern

fo treulid) fein 93efte^ gab. 6ein 9^ad)fo(ger toav ber 6d)u(meifter

(fuftad) ^Seber^ofer in St. ^at^rein, ein njo^Igenä^rter ^räjeptor,

ber bie Sugenb §u bänbigen tt)u^te mit bem braungelben 9\o\)V ober

mit ber Sie^^armonifa unb ber ©eige, je nac^bem. Hnfer junger

^reunb i)(it i^m feine ^Zot gemacht, tt?cnn er aud) mit ben 3a^len

aUettjege auf 5^rieg^fu^ khti. "Slud) feine ftd) ah unb ju bemerflic^

mad)enbe 9^eigung jur ^reigeifterei na|)m i^m jener nid)t übel, fott^eit

er überhaupt baoon erfu|)r. 9^ofegger »erfaßte mit jttjölf Sauren eine

£eben^befd)reibung be^ |)eiligen 3oad)im unb ^rvav frei au6 bem ^opf
— meit e^ feine beglaubigte gab; eine föft(i(^e ^arobie auf bk
Cegenbenbilbung ! ^r verfertigte in ^eyt unb 93ilb feine felbfteigenen

„5^alenber für 3dt unb €tt)ig!eit" in ber 9}Zanier be^ fromm-groben
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^iban Stolj. ©er mitbe ^rieftcr aber, bem bte fanattfd>e '^aQ'b

t>k ^e^erfc^riften jur Prüfung t)interbnngt, gibt jtd) bamit sufrie-

ben, t>a^ fein £ieblingöf(i^üter nod) t>or bem ^reuj ben Synt ^ki^t

©iefe erftcn, nur ^anbfcf)riftUd) ^ergcfteUten @eiffeö|)robu!te pflegte

^eter nad) "S^ertiöftcllung in ber großen 6fube be^ ©emeinbeioor--

ftanb^ oon ^at^rein, beg ^aufmann^ Äafelgraber ju ^hinterlegen,

mit beffen ja^lrei(^en 93uben unb 9^äbeln er befreunbet n?ar. ©ort

auf ^ifc^ unb ^enfterbrettern tafen alle ^unben unb ©emeinbe=

gliebcr, fomeit fte (efen fonnten, t\>a§ ber ^abetf)anö h^i trübrotem

i^ienfpanfc^ein bcö "i^Ibenbg nac^ ber ^agcöpflid)t jufammengebic^tet.

©ne^ ber ^übfdjeften Blätter biefer ^anbfd)riftlid)en Sc^ä^e ift ^etcrg

50ologifd)e 6tubie über ben 9D'^enfd)en, in ber e^ !lar unb beutlid)

\)ii^t: „©er 9}?enfc^ ge^i?rt gur ©attung ber 6äugetiere, erlangt

auögett)ac^fen bie ioö^e t)on fei^^ 6c^u^ unb ein "i^Itter t>on ai^tjig

Sauren. Sr !ommt in allen Cänbern t)or unb ernährt ftd) üon S^leifd),

n>ie au(^ oon ^flanjen. 6ein ^ell ift glatt, ber 6c^eitel ht^aavt,

beim 9}Zännc^en aud) bie 6d)nau5e. Q5on 9^atur fanft, !ann er ge=

reijt 5um btutbürftigften 9?aubtiere n?erben, in tt)eld)em Suftanbe

er in "^OZaffen fic^ gegenfeitig t'6ttt. £eibcnfd)aftlid^ ergeben ift er

bem 6afte ber Trauben, unb i)at er gefoffen, fo ift er ein 6ct>n)einc=

^unb." vO'Zan erfennt au^ ben legten 'Jöorten bereite ben fc^arfen

©egenfa^ 9?ofeggerö gegen ba^ Äauptlafter ber ©eutfc^en, bem er

fpäter befanntlic^ no(^ oft munteren "iHuöbrud gelieben i)at

©er ^ranj tt)eiterer ^rjä^lungen, bie ben 93anb füllen, ift mit

einem QBort ju erlebigen. €^ fmb perlen crjä^lenber 5^unft barunter:

bie @efc^id)te »om ©upfert, bie ii)Xi Lebensaufgabe barin finbet, ben

SOZitmenfd)en fic^ aufzuopfern, n)ic jum Q3eifpiel it)rem nid)tönut5igen

Cöffelgreg; bie finnige @efd)i(i^te öom ©eigengiebel, ben bie ^ci^e

Ciebe jur 9}Zufif burrf) alle ©efa^r ^in jum ©lücf fiil)vt; bie ^erj--

bett?eglid)e üon 6cl)tt)arjpetcrl, bem Sie^finb beS 6ct)uftcr5anggl, ber

mit feiner SO^ooSebner-Cuiferl ^oangeliftngen get)t. ©n ©orffonbcrling

ift ber com üielen ^iereffen fd)n)ammig geworbene 6imfampel, ber im

einfamen 9üter feine 5tinber fudjen gel;t, unb ben ber fd)laue Sd;ul--

meiftcr t)om 9vaibelbad)tal {urjtveg jum redeten Q3ater feiner gaujen

©orfjugcnb ernennt, ba er il)ncn baö 6d)ull)auö alS '53uf}leiftung

ftiftct; anbere M^äuje fmb ber Cacfcnlippel, ber beim i?id)tbratelfeft

feine »crloren gegangene '^'raubel fud)t, unb ber 9J^id)el-93iad)el, ber

für eine 3tunbe ^otcrfpiclen ju^ci paar Od)fcn l)cimfül;rt. 'Jöir

freuen un« mit bem 6(^micb'6tad)el, bafj er feine 9Zclba mit ^n«
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ftanb to^ tt)irb, mit bcr brauen böfcn labert, ba^ fte bcn Cug^ütter

»on feiner "^Imerifafa^rerei furiert, unb tad)en t>on Äerjen mit ber

9^id)tcrbaum^oferitt, t>a^ fie, gemalt ober ungematt, i^r frifc^e^ ßiberl

au^ bem ^(oftergrab jurücf l}at 0er ^oni unb baö '5:onete, bie

5u i^rem 6d)aben gegenfeitig ju genau bie ^üf)ler ^erauöftrecfen

nad) i^rer 93orgefc^id)te, njerben fi^ a(ö fc^wac^e SDZenfd)en tragen

lernen, unb t>a^ tru^ige 3ung--Äanete oom ^ie^mcierf)of lä^t ftd)

fd)lie^Iic() hod) öon i^rem Äoljüeitl fd)tt)ac^ mad)en, nac^bem fte i^n

ftc^ au^ ber 6d^ncelatt)ine t)erau^gefd)aufe(t ^at. ®er Opiritift

Äac^erl verliert über bem unseitlic^en ioofenflitfcn feine ehrbare 9?uUa,

unb ber trinffefte ©raben^efd) finbet ftc^ über bem toten ^inblein

mit feiner treuen ^at^el ju neuem, glücflic^en £cben jufammen. ©n
nettem ßfijjenbtatt ift bie Gjene mit bem Äau^Iämmd)en Ceanba,

ein berber ®orftt)i^ ba^ fünffache 6d)tt)ein, t>a^ sule^t gar bem

pfiffigen *2lbt)ofaten oon bem geifteöfd)tt)ac^en 93äuerlein „abgepfiffen''

tt>irb, unb eine bele^renbe^Iauberei bie9^aturgefd)id)te be^ £obenro(ie^.

*

'^ßir fe^ren nat^ biefem *2lbftec^er in bie ^alb^eimat jurücf,

in bie un^ ber 5tt)eite 93anb ber gefammelten Sugenbffijjen »crfe^t.

Familienrat tt>irb gehalten über ^eter^ Sufunft; ber ettt?a^ fc^ttJäc^lic^e

Sunge foU Pfarrer ober 6(^neiber tt)erben, ha er für einen 93auern

ju njenig kräftig gebaut fei. ^ewei^ : „^enn fo ein jtebje^n Sa^re

alter 6toc! einmal auf einem alten 9}^eKfecl)ter — umgelegten 9D^elf=

juber — fann reiten, o^nc ha^ bie häufeln einbrechen, nad)^er ttjei^

man'^." 'S»ie SO^Zutter njanbert mit i|)rem Sorgenfinb jum alten *5)e(^attt

nac^ 93ir!enfelb, ber i^r !lar mac^t, ha^ bie ^ird)e bereite genug

fd)tt)ad)e ^riefter ^abi unb ba^, t>on anberem abgefe^en, jum ^rebigen

unb 93eid)tt)ören eine gute Stimme unb ein — guter 9}Zagen not«

njenbige 9?equifiten feien. "tHlfo ^riefter nic^t. ®ann Sd)neibcr!

®er 6d)neibermeifter oon Äauenftein üerteibigt feinen 6tanb nod^

»iel energifc^er gegen bie Sumutung, al^ Surrogat für ben 93auern--

ftanb 5u bienen, alö e^ ber ©eiftlid^e mit bem 'priefterberufe getan

i)attt. (?r recft fic^ ju folgenber wa^r^aft iflaf|tfd)en 9lnfprad)e:

„Seber <3}Zift tt)ill ^eutjutage Sct)tteiber fein. 3cl) mU ber "^öalb»

bäuerin nur fagen, ba^ ber rid)tige Sd)neiber ein ferngefunber 'SDZenfd)

fein mu^. ©nmal ta^ öiele Si^en, nac^^er jur "c^eierabenbäeit,

n^enn fid) anbere 2iutt au^ru^en können, ba€ tt>eite ©e^en über '^Berg

unb 5al, tt>ic cg in unferer ©egenb fd)on fein mu^, unb ben ganjen

3eug mitf(^leppen , tt>ie ber Solbat feine 9?üftung. Äernad) bie
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in einem Äauö lauter ^Dte^Ifpeifcn, im anberen tt)ieber aüe^ »on

^teifc^; ^cut nic^tö al^ (Erbäpfet unb ©rünjeug, morgen tt)ieber

aUe^ Suppen unb 95rei. ©n SO'^agen, ber eö auö^ätt, mu^ in

b'fonberer ©nabc &otU€ fielen. Hnb reb' x6) erft oon ben unter=

fc^ieb(id)en beuten, mit benen man ficf) abgeben mu^ : ^a eine bifjtgc,

brummige Bäuerin, ber !cin orbentIid)er 3tt)irn feil ift; bort ein

geiziger 93auer, ber mit feinen närrifd^en Späten ben Äanbtt)erfer

erweitern unb fatt machen tt>iU. lieber wo anberö ein 93etbrubcr,

ber einem mit bem Äau^gefinbe bie (ängften 'iJlbenbe ^fatter über

^falter oorteiert. darauf ein alter ^olterer, ein jä^jorniger 5^nopf

ober fonff ein unfauberer *patron. Unb bie ungezogenen 93auern--

ftiec^te unb bie ungekämmten 'Sßeib^teute — in jebem S)au^ eine

anbcre 6(^tt)ac^^eit. Unb aU bie £eut foU ber 6d)neiber mit einem
SOZa^e meffen. ^^ ift oiet »erlangt. 3a, meine liebe ^atbbäuerin,

unb rva^ bie Äauptfad^' ift: 5^opf mu^ einer I)aben! ^aö ber

Sd)öpfcr an einem frummen, bucfeligen, einfeitigen 90Zenfrf)en!inbc

tjerborben \)at, hai folt ber Sci)neiber n?ieber gut mad)en. ©ic Ceutc

»erlangen »on il)ren Kleibern nic^t allein, i>a^ jtc ben ^bam jubecfen,

fonbcrn aud), ba^ fie eine faubcrc ©cftalt ^erftellen. Unb ber

6c^neiber mu^ nict)t allein ben i^örper fcineö ^unben, er mu§ aud^

feinen d^arafter fennen lernen, mu^ fojufagen \)a^ ganje QBefen er--

faffen, um i^m ein ^leib ju geben, tt)elcf)e^ pa^tl Unb tt)ie er ben

90'ZenfcI)en !ennen mu^, ben er nac^ au^cn ^in »ollenbet, fo mu^ er

ben Stoff fennen, »on bem er ben ^njug ju »erfertigen i)at. ^O'Zanc^e^

^uc^ be^nt fic^, mand)eö friedet jufammen, biefe^ ^ält ^arbe, t>ai

anbere fd)ie^t ab. *2öer t>ai im »orn^inein nicl)t mei^, ber mac^t

ein Unbing jufammen. ^urj ber ^leibermac^er mu^ 9[)^enfc^en-

unb ^eltfenner fein. 3a meine gute '^albbäuerin, ein lieberer

(S(^tt)äc^lic^er) tut'ö fic^crlicf) nicl)t."

3n biefcr Sc^u^rebe auf bai Scl)neibert)anbn>erf, tt)ic eö auf

bem Canbe blü^t, ift ber d^arafter ber »ier näct)ften l?cben^|a^re

unfereö Äclben auf^ flarftc gefennjeicl^net. 'Senn ^etcr trat in bie

£e^re ju SOieifter 9^a$, einem ältlid)en 3unggefcllen, unb tvk feine

9?ebe gejeigt ^<xt, einem fcltenen Original. *vJim 5. 3uli 1860 wax
bie unfeierlic^e 3nftallicrung be« jungen ^anneö in bie ©ilbc berer

»om 73ügcleifen unb »on ber 9'Zabel. 0er golbenc alte 'Qllpcl^ofer,

in bcffen Äau^ biefer erftc Äanbiucrtötag 9\ofcggcrö jugebrad^t

tt)urbe, ^at i^m mit bem ©lageren Q3rannt»oein im füljlen Atelier
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unb mit bcm '30'Zoncn--5^ercftenta(er — aH ^afcngefd)cn! furo Äanb--

njerf — t>a^ Äerj geffärft unb i^m nic^t oergeblirf) bic £ofung mit--

gcgebcn: 9^ur allctpcil tt)o|)Igemut! liefen gelaffcncn SD^Jut (onnte

bcr Cc^rling balb braud)en, a(^ er, ein neuer 9?obinfon, einmal irr--

tümlid) 5tt)ei ^age lang in bem ^So^n^äu^c^en feinet 'SO'^eifter^ ein-

gefperrt oerleben mu^U, aUmo er bic Qualen beö ^antaluö ftubieren

fonnte. €r [teilt un^ mit £uft unb Caunc feine ©cfellcn Dor: ben

)>^antafteüollen langen Ö^^riftian ; einen unüerbefferlid)en ^ec^tbruber

;

ben trinffeften '^öenseölauö; ben vergnügten '^Ippenjeller, ber fic^

unter bie SDZäbel be^ 6onntag^ jum ^anj »erfteigern lä^t, big er

bie 9^ec^te finbet. SO'Zan erfleht au^ ben ^OZemoiren be^ 6c^nciber-

le^rling^, t>a'\i eö i^m bamal^ nic^t fonberlid) fc^lec^t auf ber *2Bclt

cföittö/ jumal i^n fein alter 9}Zeifter mit gütigem 933o^ltt)ollen be=

^anbelte unb — i^m l)eimlid) feine Ceben^mei^^eit einträufelte.

9^ur ein Kummer blieb : er !onnte ta^ 3ufd)neiben ber 6ac^en nic^t

lernen, unb ytoax auö einem abfonberli^en ©runbe; fein SQZeifter

\)Qit i^m t>(x^ in einem anbern feiner flaffifd^en 93orträge o^ne £lm-

fc^tt)eife erlärt: „SD^ac^ft bir bod) fo gern mit Rapier ju fc^affen,

tt?arum ^aft bu mir bie 9D^ufter nicf)t nac^gefdjnittcn?" ^uf biefc

^ragc antwortete id>, txx^ ic^ feine ^rlaubniö baju gehabt \)'<xiU.

Se^t tat mein 9D^eifter einen fd)rillen £ad)er. 9Zic^tö alö einen £ac|)er,

bann mar er lange ftill. ^r nabelte fc^arf, ba^ fc^ier ber ^aben

pfiff. 9DZir mürbe ganj un^eimlic^. 9^ac^ einer langen ^eilc \)\t{t

er mit großer ©elaffen^eit folgenbe 9^ebc: „3c^ ^cibe meiner ^ag'

allerlei Cc^rjungen gehabt, gefd)eite unb bumme, bra»e unb anbcrc

— aber fo — fo el)rlicf) mie bu ift feiner gcmefen. ®er 9?iegel-

bcrger Senj ift jur narf)tfc^lafenben 6tunb' aufgeftanben unb \)oX

mir bie ^leibermufter ^eimlicf) nac^gefc^nitten. ®er fleine 6immerl

\)<d fte mir furjmeg gefto^len; unb am gefc^eiteftcn \)(i,t'i noc^ ber

^onel getrieben, ber ift mit meinen 9!}^uftern abgefahren unb \)at mir

falfc^e bafür jurücfgelaffen, mit ^lei^ oerfc^nittenc ^xx^ttx, t)0.^ ic^

alle^ ©emanb \)ättt i3erfd)neibcn follen unb er meine ^unbfc^aft bc»

fommen ^ättt. 60 ein 6pi^bub 's>a\ ^ber ma^ mirft machen?

Scber fcl)aut, mie er obenauf fommt unb gefreuen mu^ eg mic^ bod),

menn einer, ber bei mir gelernt \)o.t, ein tüchtiger ^D^eifter mirb. '^

ift eine red)t fd)öne <Z(x6:}' um bie 9^eblici^ feit, ^cter, aber gar öiel

e^re merbe id) mit bir nicf)t aufgeben, ^a^ fe^e ic^ fc^on. 3e$t

märtet er 'Jöod)' um 93)od)' auf \>cl^ ^reimad)en unb \)0X feinem

Ce^rmeifter nod) fein dufter gefto^len." 6agtc e^, mar jornrot im
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©eftc^t unb nabelte, iöeilig \)Qbt iö) mir gur fettigen 6tunbe üor--

genommen, bag 93erfäumte bemnäcf)ft nac^jiii^olen, aber ber 9}Zeiffer

Qah nun bk 9}Zufter nid^t me^r au^ ber Äanb unb ht'a>a\)vU fie mit

Gorgfalt in feiner braunen Cebertaf^c." €ö i)ätU i^m ber Sn^att tt)of)t

au(^ !aum t)iet genügt, benn "^eter (a^ au^ ben t)on alten Seitungö--

blättern gefc^nittenen 'SDZuftern me^r bie attbadfenen Sn^altneuigfeiten

l^erauö, al§ ha^ er ben SOZenfd^en öon Sd^neiber^ ©naben baraug

ftubicrt ^ätU. ^av bie *2lrbeit getan unb gebü|)renb honoriert —
pro ^ag unb SpfZann 40 ^^reujer —, fo nahmen fie ben „Gterlaib"

unb gingen tt)eiter; tvav xi)ntn jeboc^ t><x^ ®lnd ^olb, fo tub man

fie jum jä^rlic^en ^efteffen, tt)ie ber freigebige 3ifetf)ofcr tat, unb

traftierte fte mit ben Äcrrlid^feiten cine^ fteirifd^en 93auern^aufe^

:

9^inbgfuppe unb 6|)ecfgruben!raut, ^eijenfnöbel mit geräuchertem

6c^n>einefleif^ , Q^inbfleif^ mit ^ren, 6(^tt)ein^fü^e in Sulje,

^uc^enfrapfen, 3n)etfd)genfuppe, 93raten unb rote 9?üben, @rieö=

fd^maljfoc^, 93rannttt)einnubetn unb fdjlic^Ii^ ^QZilc^faffee mit

Semmeln . . .

®ie brei langen Ce^rja^re gingen ^erum, ^eter n?urbe, njicber

o^nc ^eierlic^feit, ©efell — '^O^eifter ^a^ beja^lte im '2ßirtg|)au^

für i^n "Jöein unb traten, t>a^ wav atle^; nod^ ^eute aber tt)artet

^ofegger oom angeblid^en 6c^neiberinnungöamt ju 93ir!enfelb auf

feinen Freibrief, (fr ^ält auc^ al^ ©efell treu ju feinem alten

"EOZeifter unb erlebt atler|)anb 93ergnüglic^eg. (fin amüfante^ .Kapitel

ift i^re 6ter beim munberlic^en ^ifcl)rüppel unb feinem ^eibe im

^ifc^graben, 5u benen fie ber ungarifcl)c 6c^neiberfonfurrent un-

gebeten f(^icft, um ben ßeuten teberne Kleiber ju näl;en; fpmpat^ifd^

n?irft ber 6t)lt)efterbrau(^ be^ 6ilberbaumfe^enö, njenn fid) freiließ

auc^ nid)t immer hai red)te "^Igat^el ba^u ftnbet; unfagbar tomifd^

bie Abenteuer beg ^eber^ 9D^art unb be^ 6cl)neiber^ 9[Rirt, bk ftd^

bie Seit fo geiftreid) ju oerfürjen tt>iffen. ^acfcnb erjä^tt unb pat^o«

logifd) anregenb ift 9^ofegger^ (frlebni^ bei ber befeffenen Träubel,

bie t)on i^rer ejalticrten SD^uttcr einen 3ä|)äorn geerbt \)at, ber in

pcriobifd)cn StbfKU mit ben ^egleiterfc^einungcn cpileptifcber ÄVämpfe

fid) cntlabct, »on i^r jcbe^mal t>orauögca|)nt unb für fid) unb bie

Umgebung burd; eigene 93orfid)töma§rcgcln unfd)äbUcl) gcmad)t ipirb.

6cin crftc« Joonorar, einen einzelnen Ä^eu^er, ben ein mitleibiger

QBiener nad) einer 9luffül)rung gab, bei ber ^ctcr ben «^^id^tcr ge-

macht, ^at fid) ber ^oct .yi bcilfamcr (i"riunoning gcmcrtt.

^el ber 9?efrutenftcllung, bercn biffoluteö ©rum unb ©ran
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er e^rtid^ erjä^lt, nehmen fic i^n ju feiner ^eimürf)cn ^reubc nic^f

5um ^ilitärbienft; auc^ bei ber ©orfüorffeüung, ju ber ftc^ ^cter

verleiten (ie^, erlebte er (aU llnteroffisier in Äoltei^ ^er(enfd)nur — !)

einen rabiMen ©urc^faü: burd) bie morfd)e "^ielc ber „^ü^ne"
in ben <c>taü hinunter, ein au^gemad^feneg 6d^af, tt)ie er bemerft,

unter t>k Cämmer!

*2luf feinen 6onntagött)anberungen, fid) er|>o(enb t)on ber Arbeit

ber '2Bod)e, fie^t er ßuftige^ unb ^raurige^; er gerät hinauf jur

6ennerin, beren ^inb geftorben iff, unb hinein in bie ^ilbni^ in^

t)ern)unfd)ene S:ian^. 3n bem '2lbfrf)nitt : xva^ fid) au^ bem ^i ent--

n?icfelt i)at, »errät unö 9?ofegger, tt)ie er fid) au^ ben il^rcujern, bie

er »on 95otengängen al^ „ditvappü" jufammengefpart unb in«

^ötjerne 6parei eingefa)>felt, am ^f)omaötage auf bem '^axtt ben

erften Q3o(fö!alenber ertt)irft, ber bann in fpäteren mageren Sauren

baö 9}iobeU abgegeben \)at für feine felbftoerfa^ten ^alenber, bk bie

ivipegierigc 9^ad)barfd)aft gegen jttjei ^reujer bar einfe^en burftc.

„^n ftillen ^eierabenben unb in langen 9^äd)tcn fc^rieb ic^ ^alenber

unb 95üd)cr, bie ic^ mir jum großen ^eile n?ä^renb ber "^Irbeit ju^

rcd)t gelegt \)atu, fo ba^ mein SO^ieifter tt?eit öfter al^ einmal fragte,

wo id) benn meine ©ebanfen i)ätU'^ ®a id) fie verleugnete, fo njar

an5une|)men, t>a^ gar feine t>or^anben. 3c^ fc^rieb ein '^rebigtbud)

unter bem ^itel: ,'2öeg in bie ^migfeit'. 3n 6tunben tt)eltlic^er

6timmung fd)rieb id) an einer ^eriobifc^en Schrift: ,<5reuc ©ic^

beö £ebenö'. ®a5n>ifd)en arbeitete id} an Dramen unb Cuftfpielen.

SpäUv »erfaßte id) eine 9DZonat^fd)rift, benannt: ,^rö^lic^e 6tunben,

erfd)eint alle Q3oUmonbnäc^te'. ferner gab \(i) eine Seitfc^rift, be»

titelt: ,'^^eine ©ebanfen', ^eraug unb auc^ ein ^rad)trt)er!, »on

eigener Äanb ganj befonbcr^ glänjenb illuftriert, 5tt)ei 3a^rgänge:

,'3Df^ufeum'.''

Ä^ein '^Bunber, ba^ *pcterg *5irmpate, ber 6d)mieb^ofer in "^Ilpl,

fid) oon biefem (Jigengebic^teten 9?ofeggerg einen 95udelforb mit

fünfje^n "pfunb »ollpaden !onnte, um biefe ^oejie auf ^eter^

^unfc^ „nac^ ©raj in bie Seitung" 5u fc^leppen . . "^öic — fein

^unber? ©ag größte (freigniö in feinem £eben i)atti fid) begeben!

©er 93ol!öbid)ter in i^m mar entbedt morben! ^m
22. ^^ära 1864 fc^rieb ^rofeffor Dr. '^Ib albert 6t)oboba aU
9?ebafteur ber ©rajer ^ageö^oft folgenben 93rief an ^eter 9?o--

fegger, ber angereijt t>on ^ouriften, einige ®ialeftgebid)tc an bie

9\ebaftion ^um ©rud gefanbt i)atti:
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„(Beehrter Äcrr!

3cf) ^abi 3^t:c ©cbid^tc gclefen unb ftnbe, ha^ Sic eine »or--

fcit^aftc 93cgabung beft^cn, bie eine forgfättige Pflege ücrbicnt 3d^

tt)iU mehrere S^rcr ®ii>i6)U veröffentlichen unb auf 6ie t>a^ ^ubli^

!um aufmcrffam ma6)zn. ^rü^er muffen Sie mir jebod^ genau unb

freimütig mitteilen, wo unb tvk Sie bie *21nregung jum ©i^ten er--

I)atten ^aben, benn in einer ©orffd^ule erhält man fie nici^t, —
meiere ©ebic^te Sie gelefen ^aben, benn (Erinnerungen an ©etefene^

finbcn ftc^ in 3|)ren 93erfen t>or. S(^i(fen Sie mir auc^ 3^re ^r«

jä^lungen ein, unb geben Sie mir genau 3()re *iHbreffe unb je^ige

93ef(i^äftigung ganj ber ^a^r^eit gemä^ an. 3c^ möd^te gerne

cttt)ag für Sie tun, für Sie
f. 3. ^üd)er fammeln, id) felbft m\l

3^nen einige fd^en!en; tva^ üon 3^nen abgebrucft n)irb, foü ^ono--

riert, b. i. be5at)It tt)erben. QSielleic^t tt)irb f\d) jemanb finben, ber

3^nen eine beffere Cebenöftellung antt)eift. — Schreiben Sie mir

balb unb feien Sie ganj offen gegen 3^ren

3^nen aufrichtig ergebenen

^rof. Dr. ^. Söoboba
9?cbaftcur ber ^agcgpoft."

3n biefer Seit i)at ber Sct)neibergefeK eine anbre tt)ertüoüe

93e!anntfc^aft gemact)t. (fr tt)irb gebeten, am näc^ften Sonntag nac^

5^inbberg in^ Scf)lo^ ju !ommen. 3ci^ laffe \i)n erjagten.

„3nö Scf)lo^? 3a »arum benn?" fragte ic^ erfcf)rocEen, benn

foüiet id) oon anbercn n>u^te, tt>ar eö nie ein guteö 3eicf)en, »enn

ber 93auerömenfcl) inö Sc^Io^ gerufen n?irb. '2öir Ratten bie Seiten

ber Äbrigfeit no(^ nid^t n?eit hinter un^. 3nö Sd;Io^ — ^interö

Scf)Io^ ! ^ocb n>u^te ict) micf) nic^t fc^utbig, ic^ rvav n?eber ein 9?auf-

bolb, nocl) ein '2öilbfcf)ü^e, nocl) ein 9^acl)tfcf)tt)ärmer, ici> i^attt nie»

manbem bie (fl)re abgefd)nitten, unb fold)er Sünbcn wegen, bercn ic^

mxd) fc^ulbig tt)u§te, mirb niemanb cingefperrt.

„Ä'ennft bu jemanb im Sc^to^ ju 5tinbberg?" fragte micf)

mein 9?^cifter.

„deinen 90'icnfc^en unb feinen Siegelftein, icb bin nocl) niemals

bort genjefcn."

„^a6)^iv möchte icf) an bcincr Stelle bcm Sd)(oPcrrn tt>a^

pfeifen", meinte ber ^eifter.

„©aö fbnnt' gefäf)r(ic^ fein," n>ar mein Q3ebenfcn, „mu^ »er«

flogt njorben fein, ober fo etioaö. 3ci) fürdjtc nur cinö."

„IQai fürd)tcft bu'^" fragte ber 9)Zciftcr.
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„©a^ tc^ bict)ten tu', tvivh aufgenommen fein, unb id) tt)crbe

bafür Steuer galten muffen."

„S^ahe id) nid)t immer gcfagt, beine bummen 9?cime bringen

bic^ noc^ inö Ungtücf!" rief ber 9}Zeifter.

„3n ©otte^ 9^amen!" feufjtc ic^. „QBerbcn cö ja fc^cn, tvai

mir gefd)ie^t."

©ans füllte id) mid) alfo nic^t rein t)on 6d)u(b, boc^ rief ic^

bie 6c^neibercourage an unb ma^te mid; auf ben jttjci Stunben langen

^eg nac^ ^inbberg. (fin gro^e^ Simmer mit öielcn ©emälben,

9^oten^eften unb mit einem i^timpcrfaften. ^in ftattlic^er 9}Zann mit

grauem, grünauögcfc^tagenem Steireranjug. ®a^ Äaupt ctmaö »or--

geneigt, öon ber 6tirnc tt)aren bic langen, fd)on fd)immeligen Äaare

nad) rüdmärt^ gcfämmt, im breiten, einäugigen ©eftc^te ein bufc^igcr

grauer Sd)nurrbart. ®aö tr>av ber QSermalter be^ Sd)toffeö Obcr-

ünbberg, ber fteirifd)c Cieberfomponift 3a!ob 6d)mölser. 3 d) er-

nannte i^n fogtcic^ nad) bem ^ilbc, ba^ beim ^irtc ju ^rieglad)

^ing, tt)o oftmals 6d)möl5erg Cieber gefungen n)urben. 3d) munberte

mid) barüber, i)a^ berühmte SDZänner, bic fc^on in 6ta^tftid)en an

ber ^anb Rängen, ju gleid)cr Seit aud) lebenbig tt)ie anberc 9}Zenfc^en

auf ben ^ü^en fte^en !önnen. 6d)möl5er trat auf mid) ju, unb

al^ er erfahren, ba^ e^ ber fd^bngeiftige Gd^neibcr au^ bem ©c-

birge fei, ber t>or i^m ftanb, f(f)üftelte er ba^ Äaupt unb reid)te mir

bic iöanb.

„9?cd)t fc^ön, ba^ Sic gefommcn ffnb. ^x6)t n?a^r, folc^e

Silber gibt cö bei 3^ncn in ^ipl nid)t?" 0a^ fagtc er, tt)eit meine

*2iugen an ben QBänben um^erglo^tcn unb bic ©emälbe unb i^re

fd)tt>eren ©olbra^mcn anftarrtcn.

„3ff cö tt>a^r, t>a^ Sic©ebid)te mad^en?" fragte micf) Sc^mötjcr,

nad)bem mir un^ gefegt Ratten.

„3a — mand)mal", antwortete id) t)erf(^ämt.

„0a miffen Sie mo^l aud) red)t »ietc ^auerntieber, fo ©c-

fangein, mie jte bie 93urfd)en ben ©irnbtn üorfingcn, ober bic ©irnbln

ben ^urfd)en, ober bic Bäuerinnen beim Spinnen, ober bei Äo^--

äciten, ßeid)enbcgängniffcn unb ^u t>crfd)iebenen "Jeftcn. Riffen Sie

folc^e?"

„®a^ fd)on!" mar meine ^ntmort.

„^u(^ Sd)elmenftüdc, »ierjeiligc, bie rcc^t ^übfd)c Reifen

^aben ?"

„O ja", fagtc id).
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„(fi hittt/' fprac^ \>tx Äerr QSermaltcr, „ftngen 6ic mir

etliche "00x1"

3d) btirftc i^m lange in^ @cjtd)t. <5)od) fettfam, t>a^ ein Q3cr--

tt)altcr bitth)eife !ommt! llnb anttportetc enbli^: „®er Äerr mirb

beim Hnrcd)ten fein. ®cr 6(^neiber ßouiö ju ^ifc^bac^ !ann fd)i5n

fingen. 3c^ fann ^alt nic^t"

60 möcf)te id) i^m bic Cieblein n)enigftenö »orfagen, menn

xd) fo gut tt)äre!

„So gut bin id) gerne", wav mein 95efd)eib.

„^^a freitici^", lachte er, unb f)ierauf ^ub id) an ju fagen unb

er ju [(^reiben. *2lber eS ging armfelig mit bem 0iftieren ; man tt)ei^

e^ \a, bei fotd)en Ciebern fällt einem ber ^ejt nur ein, n?enn man

i^n fingt. 3d) mu^te, um tt)eiter5ufommen, mir immer bie 90^etobie

»ergegennjärtigen, unb ta^ fonnte id) o^ne Stimmittel nid)t.

(fr hva6)ti e^ rid)tig mit Äilfe oon etlid)en ©läfern Q3ier,

bie er mir auftifi^en lie^, fo weit, ita^ 16) an^ub, aller^anb Q3otfö=

tt)eifen §u pfeifen, o^ne ta^ babei ber Sct)nabel auöeinanberging. ^r

tie^ bie Sad)en fic^ tt)icber^oten unb fc^rieb bit Q3ol!^n?eifen in 9^oten

auf ^a^ier. Snblic^ ^ub id), mutig gett)orben, gar an ju fingen,

id) fang Cieb um Cieb, tt)ie fie t)on meiner SCyJutter, t)on meinem Ce^r=

meifter, üon Ciebeöleuten unb frommen ^^riften gehört ujorben tt)aren,

unb Sd)möl5er fd)rieb mit flinfer Äanb bk 3eid)en auf. "2110 ic^

mid) nad) einer guten ^eilc ausgepfiffen unb auögefungen i)atti,

fe^te er ftd) jum ^limperfaften unb fagte: „9^un njollen tt)ir einmal

fe^en." 3u fel)en gab'ö nun jmar nid)tS, um fo mel)r aber ju ^ijven.

^ntäüdt über bie 9D^a^en rvav iö), als meine einfältigen 93auern»

weifen in ^errlid)en klängen ju mir jurüdfamen. Sc^mi5l3cr felbft

f(^ien l)od)befricbigt ju fein. "^IIS er bie Cieber wieber^olt unb in

öcrfd)iebenen *2Irten gefpielt i)atttf ftanb er auf unb fagte: „9^un,

mein Cieber, ^aben wir jufammen ztwai gemacht. 9}Zanc^en Äolj-

l)auer unb ^Imer, mand)e Sennerin fange id), wie id) Sie t;eute

gefangen, unb wenn t>ie Äerjen fonft nid)t flingen wollen, fo ftofjc

ic^ mit einem ^cin- ober ^ierglafe an biefelben unb fie fliugen

fic^ertid). "^llfo pflege ic^ bie Q3ol(öweifen ju fammcln, aufjumerten,

unb bann in ber ^elt ju verbreiten. Sie werben bicfe lieber balb

oon 3^rem ÄMegla^er ©efangoercinc ^ören. Äord)en Sie nur rec^t

wadcr um()cr bei ben Q3auern, unb wenn Sie wieber einen 93uc(cl'

forb ooU neuer, ober t)ielmel;r alter 9?o(föweifcn l)abcn, bann fommen

Sic wicber ju mir. lÜ'w wollen niitcinanbcr gute "S^rcunbe bleiben."
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^atb barauf »erabfc^iebetc x(S) mx6) t)on i^m unb unterwegs mag

ic^ tt>oi)i mi ben köpf gcf(^üttc(t ^abcn über meine mer!tt)ürbigc

6enbung. 'iftaö) Äaufe gefommen, tpurbe ic^ oon allen Seifen be-

fragt, tt)a^ eg benn gegeben ^abi auf bem ^inbberger 6d)loffe? 3c^

machte mid) tt)ici)tig unb fprad): „3«/ Ceutc, ba« ift noc^ nic^t ha-

gett)efen. ®em Äerrn 93ertt)atfer ^abe ic^ tt>a€ gepfiffen!"

®iefe Gjenc au^ ber ^[ßerbejeit 9?ofegger^ ift ein »id^tige^

5^aj3itel in ber @efd)ic^te be^ fteirifd)en Q3olfgUebeö, in bie fic^

6d)möl5er mit S^ren eingetragen ^at SDZan fann bie ^o^jpel-

tt>irfung 3n?ifcl)en 93o(! unb i^unft ^ier n)ie an einem ^arabigma

ftubieren: ber 9'Zaturburfd) fagt, beffer pfeift bem 5?omponiften bie

üieräeiligen ^eyte mitfamt ben SOZelobien oor, tt)ie fie bie ^ned)te

unb ^Df^ägbc einanber jur ^ur5n)eil junjerfen, ber vD'Zuftfer fe^t fie

auf ^Zoten unb tä^t fie bem erftaunten großen 3ungen in funftooü

tönenben QBeifen neu anö 0|)r unb burd)^ Ö^r inö Äerj bringen

— fein Cieb unb boc^ ettt)a^ llmgen)anbe(te^, 3ur Stufe ber ^unft

cr^öf)te elementare 9'^atürtic^feit.

*

tange ^örte 9^ofegger nid)tg au§ ©raj. Dr. S»oboba machte

bann in einem Feuilleton ber ©rajer „^age^poft" (13. ©ejember 1864)

auf bie in 9?ofeggcr oor^anbene urfprünglic^e 93egabung aufmerf--

fam, bie fid) in feinen 5a^lreid)en literarifct)en 93erfuc^en bei aller

Hnbe^olfen^eit ber *t^orm beutlic^ funbgebe, unb hat um Unterftü^ung

feinet Sc^ü^lingö in @elb unb 93üc^ern. 9?ofegger \)at me^r al^

einmal üon ber freubigen Erregung ersä^lt, bie i^n erfaßte, aU er

5u ^ei^nac^ten auf bem ^rieglac^er ^oftamt „eine fcl)tt)cre Äanb=

tjoll Briefe, Sd)einc unb 'pafetcfjen" t>on unbekannten 9©o^ltätern,

auöge^änbigt befam. ®en *i2lntrag be^ 93uct)^änbterö ©iontini in

Caibad), in fein @efd)äft einzutreten, naf)m ^eter an; fd)tt)eren

Äerjeng öerabfd)iebete er fid^ üon feinem alten, treuen Ce^rmeifter,

ber i^m jum ^nbenfen 3n)ei !leinc Silbermün^en in bie Äanb brüdte:

„^a, bai nimmft mit. ©e^t'ö bir tt)ieber *33iü, ha€ gibft nit au^,

ba^ bett?a^rft jum *iHnben!en an bie Seit, tt)o tu bir, frifc^ unb gefunb,

beö langen ^ag^ fünfzehn Strenger ^aft ücrbient. 93ergi^ bein Äanb=

tt)erf nit. 93e^üt bic^ @ott!" "^m 14. Februar 1865 »erläßt ber

junge ^ann ha^ Sltern^auö; ben beforgten Q3ater beruhigt bie

9)Zutter mit bem naiüen Äinn?ei^: ber Äerr ß!^riftu^ fei boc^ auci^

in ber QOßelt herumgekommen unb n\6)t »erborben ttjorben . . .

3n ©rag Q3orftellung bei St)oboba — „93efi$en Sie feine Äanb'
Äappftcin, <?>eter Otofegger. 3
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fc^u^c?" mar cineg bcr crftcn '^Borte, bic 6üoboba ju mir ipxa6),

ate er beim ioänbebrucf meine freböroten, eiöfatten Ringer füllte.

9^0^ feinem Hberrorfe eilte er, brad)te ein ^aar braune ^ud)^anb=

fc^u^e ^erbei unb fd)ob fte mir probiernjeife an bie Äänbe. llnb

ba^ tt)ar ber erfte 6d)ritt jur 5^u(tur — ^eute nod^ überflüffiger ^uf=

tt)anb, morgen 93ebürfnig . . . ®u mein lieber ©Ott, wa^ biefe

crften ioanbfd)u^e alteg mit ftd; gogen!"

©n rü^renb liebet 93itb aug bem heften Q3erlinö war in ben

testen Sauren bie täglid)e ©pajierfa^rt beö vielgenannten ^[Better--

prop^eten 9^uboIf ^alb. ©ie e^rtt)ürbige ©eftalt eine^ alten

SDZanneö mit langem tt^ei^em 93art, in einem 9?oltffu|)t ji^enb, rec^t^

unb tinf^ t)on jmei blü^enben (fnfeKinbern begleitet; in ben ^ugen
eine 90'Zifc^ung »on ^inbe^oertrauen unb prüfenber ^orfcl)er!raft.

®ie meiften ^affanten fa^en bem ib^Uifc^en 93ilbe einen *2iugenbli(f

nac^, o^ne ju miffen, ha^ ber "Sllte, ber t>a in bie £uft unb 6onne

gefahren tt)urbe, ber bei ^reunb unb ^einb mo^lbefannte ^etter--

mac^er "tJalb fei. CSrft atg ber gelähmte 9?iann 1902 in 6d^öneberg

bei 93erlin ftarb, erfuhren meitere Greife 9^ä|)ere^ über fein Cebcn.

©iefer 9?ubolf ^alb ift einer ber erften ^örberer be^ jugenblic^en

9?ofegger gett)efen alö fein £e^rer ber "^Iftronomie an ber iöanbelö--

afabemie in ©rag, jugleid) — bamal^ nod) römifd)er ^riefter — fein

9'^cligiongte^rer unb 93eid)t»ater.

3n ben „©uten 5^ameraben" ergä^lt unö 9?ofegger fein 93e--

!annttt?erben mit ^rofeffor ^alb. „'^ßenige ^age xt>av id) in Cai--

baö) gewefen, üon mo id) entmutigt unb »erjagt nad) 6teiermarif

jurüdgefe^rt bin. 3d) tt)ollte gerabemegö ^eim in i>k 93ergtt)älber;

jene Männer in ©rag, bie ftd) einmal um mid) angenommen Ratten,

l)ietten mid) in ber Äauptftabt feft, obwohl fie eigentlich nic^t^

9?ec^te^ mit mir angufangen mußten, (^in ^engel mit '^auern--

manieren, o^ne Sd)utbilbung, aber mit einem Hinflug t>on Sd)n>ärmerei,

einerfeitö mit bem orange, itwa^ gu lernen unb gu merben, anberer--

feit^ »on Äeimfuc^t erfüllt, unb einem bäuerlichen "Jataliömug er-

geben : ge^t'ö tt)ie'ö ge^tl — n?a^ lä^t ftd) mit fo einem ©efellen

macf)cn? 'zültin ©önner, Dr. 6t>oboba, i^attc Jt)icbcrl)olt 93erfuc^c

gemacf)t, um mid) in einer l^e^ranftalt ober (iwd) nur bei einem ©c--

werbömann in bcr ^Btabt untcrgubringen. (S:g n>ar »ergebend, man

ftimmerte ftc^ nid^t um ben „9^aturbic^tcr", al« ber id) burd^ Dr.

6ooboba bffcnt(id) cingefül;rt unb in bie 6tabt gcbvad)t luorben

tpor. 9^cbft 6t)oboba n^ar cö nod) bcr ©rofjinbuftricUe ^eter
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9?eining^auö, tt)c(c^er mit (gntfc^icbcn^eit mid) ftü^fc. "i^acin, tcil^

mochte eö meine 95töbigfeit gett)efen fein, unb ba^ Ungewohnte, tjon

fremben ^o^ttaten ju je^ren, teilö ber Bang, in ber 6tabt frei

unb angeleitet für mid) ^injuleben, id) i)kU mid) bie erftc Seit nid)t

aUjufe^r an bie beiben ^reunbe, [onbern bummelte, ganj mir [elbft

überlaffen, in bem mir neuartigen unb anlodenben Ceben ber Stabt

ba|)in. ©n 5n)eiunb5tt)an5igi ädriger, gefunber, naioer Q5urfd)e mit (eib--

lid) empfängUd)en 6innen, t>oü 93ertrauenöfcligfeit unb o|)nc ieg(id)e

^etterfa^rung, fo lebte id) unb »agierte üon einem ^ag gum anberen,

üon einer 6tabtergö$ung jur anberen, fott>eit e^ meine 'lO^ittel erlaubten.

^200 id) bie erften oier ober fünf ^agc, bie ic^ in ©raj ju--

gcbrad)t, gewohnt unb gefd)tafen, ha^ tt)ei^ id) ^eute nid)t me^r fieser

ansugebcn, id) öcrmute, hii einem jungen 6d)riftfe^er namens 9\obert

•Wagner, ber mir öon allem anfange feine treu^crjige ^reunbfc^aft

entgegengebrad)t i)atu. ^aft tt)a|)rfc^einlicl) ift e^ mir, ^a^ ic^ gar

nirgenb^ n)ol;nte, meine paar Sachen aber in '^ßagnerö Stübc^en,

tt)cld)eg er in "^Iftermiete befa^, liegen gelaffen ^atu unb nur gelegcnt--

lid) in bemfelben ein n)enig fc^lief. 3d) n?ei^ nur, i)a^ id) einmal

bie ganjc 9^ad)t mit 9Bagner, ber ju altem 'i2Ibenteuerlid)en aufgelegt

n>ar, auf bem 6d)loPerge |)erumftrid) unb über @ott unb llnfterb=

lid)!cit ber 6eete ftritt. *5)er junge 6d)riftfe^er rvav nämlid) ein

^artgefottener "i^^reigeift unb ha^ befümmerte mic^ fo tief, ha^ \6) xi)n

befe^rcn mollte. 93ei jenen @efpräd)en, t>om ©egner fc^arf angcf)?ornt

unb in t)k (^nge getrieben, entbedtc i(S) ju meinem innerlid)en 6taunen,

ba^ id) eigentlid) fclber fe^erifc^e *2lntt)anblungen i^atU unb an —
bie 6eelentt)anberung glaubte. Oh biefe Gtimmung nic^t in ber

^anblung, bie ju jener Seit mit mir vorging, i^ren @runb ^att^"^

•^luf hci^ ©rängen 6t)obobaö unb 9veining^au^' na^m id; enblic^

ein Simmerd)en auf; *) jubem befam id) einen Snftruftor, ber mic^

*) 3tn „^cltlcbcn" ^ci^t c^ I)ierübcr: „®utc Sfabfmcnf^cn f^offen

für baä bäucrnd)c "^löürlcin (Selb siifammcn. &n rc^tc^ Äcrrcnjimmcr, bie

QBänbc mit 93lümlcin bemalt, bei* glatte ^u^bobcn mit Qöad)^ gen)id)ff, bie

5ür mit jnjei meinen 'Jlügctn unb fo grojj, ta^ man frf)ier ein ganjc^ QBatb-

bauernt)äufet burd) bicfclbc Ijätte bineinfd)ieben fönnen. ©rinnen glänjenbe

9^u^banmfäften , aber ber bumme ^ub' {)aftc nxd)t§ fjineinjufun , bcnn fein

5t(eiberfd)ragen mar er fctber, unb bie 9\odtafc^en maren feine 93orrafö-

fammern." ®iefe^ Sitnmer ^atfc er oon einem alten ^inan^rat gemietet, unb

ber gute 9\at tvav nid)t teuer, wie 9^ofegger fd)er3t. ®ie "BeinHeiber unb

Stiefel beö alten Äcrrn b^tf er of)ne öicl ^raurigfeit mit auftragen. „'Sic

•Bruft mar fd)mal, t>a^ ®erict)tet bta§, ba^ Äaar mit QSaffer'geglättet na^ rücf-

toärt^ gefämmt — unb tiai rid^tige '^ettelffubentlcin mor fertig."
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täglich eine 6tunbc im S(^rciben unb 9^eci^tten untcrrid^tete. ®ic

übrige Seit xvav id) frei, unb bamit mir t>a§ *3öarten auf eine ge--

orbnete Schule md)t ju (angmeilig tt)urbe, uttter|)iett i6) mid^ fo gut

e^ ging. 3(^ ftric^ in ber Qtaht unb Umgebung ^erum, x6) ging in

bic 5^ircf)e ju ©otteöbienften, i(^ begleitete pomphafte Ceic^enjüge

auf ben ^rieb^of; in ben 93eifeln, tt)o ^änfetfänger maren, geno^

id) mein SDZittag^-- unb ^benbbrot unb mad)te 93e!anntfd)aften, bic

freiücf) eine ^o(f)e feiten überbauerten. 0er ^^eaterbireftor G!jer=

ni$, ber »on bem ,9Zaturbi(^ter' gehört, tt)oltte bag 6einige tun,

inbem er mir freien (Eintritt inö ^|)aliat^eater (|)eutigeg ^^eater am
6tabtpar!) bewilligte. 9^un ging ic^ jeben ^ag in^ ^|)eater; bamal^

!amen eben t>k Offenbac^fd)en Operetten auf, an benen ict) mi^ ^öd)--

lid)ft ergö^te. 3n benfelben fiel mir aber nur ba^ ®erbfomifd)e in

ben 6ituationen unb ©efpräd^en unb iik leidsten flotten *i2lrien auf.

Weitere Q^eije i)abt id) nid^t n?a^rgenommen, fonbern n)unberte mid^

nur, al^ mein ^reunb eine^ ^age^ fögte, id^ fotlte mic^ t)on ber

,fd^i5nen Äelena' nid)t »erführen laffen.

Sigentlid) n>o^l tt)ar mir aber bei biefem 6d)laraffenleben nid)t;

ic^ füllte nur gu fcf)r, ba^ eö fo nid)t in Orbnung fei. ®ie ^n--

forberungen meinet 3nftru!tor^ machten mir jum ©lud üiel 5u fd)affen.

3d) fa^te bie rein t^eoretifdjen ©egenftänbe fd)n)er auf unb mein

@ebäd)tni^ mar fpröbe; ma^ id) ^eute gelernt, mar in wenigen ^agen

mieber ba^in. ^o ic^ ging unb ftanb, t>aii)U id) an tk £e|)rgegen--

ftänbe, unb bic 6d)tt)icrig!eiten berfelben oerleibetcn mir aUmä^lid)

jcbe^ 93ergnügen. Unb eö mar bod) nid)tö weiter, alö ber fel;r ein-

fädle llntcrridl)t über bie ©runbrcgcln ber ©rammati! unb "^Irit^mctif.

'Jöcnn ic^ t)a(i)U, maö id) mir alle^ aneignen mü^tc, um überhaupt

nur ju ben ©ebilbctcn 5u gc^ijrcn, gefdf)meigc benn, um ctmaö ju

leiftcn, mar id) oft big in bie Seele »erjagt. &'ine Unterrid)töanftalt

aber crfd)lo^ fic^ mir nid)t. 3n eine C:lementarfd)ule wollte man
ben 93engcl nid^t ftedcn unb für alle anbercn 6d^ulen i)atti id) ju

wenig Q3orbilbung. 3d) oermute, ba^ meinem Dr. 6ooboba manc^--

mal meinetwegen angft unb bang geworben fein mag. QBag er tun

fonntc, baö tat er getreulid), er fd^ricb mir l?ebengregeln öor, war

mir 9?atgcber in bem, rva^ id) tcfen follte, crmal)ntc mid) jur

Strenge gegen mic^ felbft, jur ©ewiffenl;aftigteit, jum <3^lci^, unb

weil er wo^I f.:l;, wie fe^r ic^ '^ut bebürfe, fo wieS er immer

wicbcr auf ,bic fc^öne 3iifunft ()in', ber id) entgegengehe. "J^aft

täglid; bxad)ti id) il)m groben oon meinen ©cbid)ten; er war mit
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ben mcnigften aufrieben, blieb babet, ba^ id)'ö beffcr fönnfe unb üor--

tt)ärtö muffe.

9?eintng^auö i)atU mir fein Äauö mitttcmcite gan^ unb gar

geöffnet; bo(^ tvav eg t)on meiner 'SBo^nung fo entfernt, ba^ x6)

t)on folc^er @üte nic^t in üoltem 9}Za^e ©ebraud) machen fonnte.

'2Böd)entlid) jttjeimat fpeifte irf) bei i^m 5u viJZittag, burfte bem 3eid)en--

unterrid^te feiner 5linber beinjotjnen unb felbff mitäeid)nen. vD^anc^-

mal, tt)enn er mir ©etb gab, glaubte irf) \i)m eg gcfte^en ju muffen,

t)a^ id) fürrf)te, meine "S^ortfö^ritte im fernen mörf)ten i^m nid)t ent=

fprerf)en, eö ginge ^alt gar fo fd^mer. ®a pflegte er mir feine Äanb

auf i>k "iHi^fel ju legen unb ju fagen : ,3d) gebe auf "Jlei^ unb guten

Tillen me^r, al^ auf Talent, bleiben <ok um ©otteö njillen nur

brau! "^Ille^ ^[Beitere n>irb ftc^ finben.'

^iU x6) fünf ober fed^^ ^orf)en fo ba|)ingelebt i)atu, teilte

mir eineö ^age^ Dr. 6t>oboba mit, ha^ mid) ber 9?eligion^|>rofeffor

ber ©rajer Banbelöafabemie fennen ju lernen n?ünfcl)e. ^erfelbe

tt)olle t>erfuct)en, mid^ al^ @aft in bie ioanbcl^afabemie ju bringen,

tt)o mir @elegen|)eit geboten fei, orbnungggemä^ ju ftubieren. 0er

^rofeffor |)ie^e 9?ubolf ^alb, fei auc^ ein Öberffeirer, fei ®orf--

ifaplan gett)efen unb erft t»or furjem auö 5?ainarf) nad) @raj an bie

Äanbelöafabemie berufen ttjorben, tt)cil er ein fel;r ftrebfamer unb

gelehrter SDZann tt)äre.

Sei) i)aht ben Äerrn ^rofeffor nod^ an bemfelben ^age be--

fud)t. ^v rvav ein ^übfd)er, freunblic^er ^ann im ^rieffertalare unb

nur um n)enige 3a^re älter alg id). 6ein Simmer ipar faft rings-

um mit '^üd)ern beftellt hiß hinauf 5ur ®ede; mitten im Simmer

ftanb eine gro^e ^eltfugel unb ein mädf)tigeö "Jernro^r, woran er

mir balb ettt)eld)e^ erklärte, ^l^ er fid) nad) meinen 93er^ältniffen

erfunbigt unb mid) bann in eine 9?eftauration jum SD^ittageffen ge=

fül;rt l)atte, tt)obei id) fein @aft tt>ar, lub er mic^ ein, am ^benb

tt?ieber ju kommen, ta ttjolle er mir burd) t)aß '3^ernrot)r ben 9D^onb

unb einige 6terne jeigen."

^alb gog ben lernbegierigen jungen SO'Zann an fid) i^eran; er

lie^ fid) »on i^m feine ^ibliot^e! in Orbnung bringen, fd)enfte il;m

93üdt)er, madl)te mit i|)m '^luöflüge unb hva6)t<i i^m unoerfe^enö eine

9D'Zenge nötigften allgemeinen ^iffenö bei. „'^ei @rattt)ein voax e^,

tt)o er eine^ ^ageö am QSBegrain eine lebenbige 9Zatter mit freier

Äanb fing unb mir ben ^au i^re^ ^i)rper^, fott)ie i|)r fd)arfeö @e--

bi^ jeigte unb erklärte." 60 trat an bie Stelle ber Q3oKöfalenber,
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Scitungöromanc unb @ebctbüd)cr eine geregelte 93efc^äfttgung mit

bem Riffen öon ber 9^atur unb i^xm ©efe^en. SOZtt einer "Jrei--

*arte befuc^te er fleißig t>a^ tanbfc^aftlid)e ^|)eatcr. 3m '^pvxi 1865

tt)urbe ^eter 9?ofegger bann aU -öof^itant in bie gttjeite 93orbereitungg=

!taffe ber *21!abemie für Äanbel unb Snbuftrie in ©raj aufgenommen,

Äauficute unb Snbuftrielte ber (otabt l^atten ba^ tüchtige Snftitut

einige Sa^re äuoor begrünbet. ®a ben^egte fid) benn nun ha^ ^ovf=

finb unter ben 3üngeld)en öon 5tt)ölf hx§ fünf5e|)n Sauren, beren

grö^teg er um i^opfeötänge überragte, im fc^njarjen, cttt)aö fc^lottern--

ben ©cttjanbe unb fd^rieb bie beften ^uffä^e mit ^aarfträubenben

ort^ograp^ifd)en "Jei^lern. Über ^albö 9?e(igionöunterric^t ^at ftd)

ber Schüler fpäter ba^in geäußert: „93om obligatorifd^en ^ate(^ig=

muö au^ge^enb, t)ertt)ei(te er gerne bei ber llnenbtid)!feit unb ^U--

ma6)t ©otte^. €r fprac^ üon ©otteö @rö^e im QSBettatt, öon ©otte^

'JÖunberfraft im regelmäßigen £auf ber ©eftirne, t>on ©otteö 9}Zajeftät

im 6turm beg 9)Zeereg unb im 93eben ber €rbe. (fr erläuterte unö

hierauf folcbe 9'Zaturerfd)einungen unb fagte einmal, ba^ ber 9}Zonb

unb t)k ©eftirne am Fimmel "^Insie^ungöfraft ausübten auf bie ^rbc,

tt>a§ auf ben 90'Zeeren ^(ut unb &)hi jur ^o(ge i)ahi. Hnb er fagte,

ha^ bei einem rid)tigen 3ufammentt)irfen mehrerer ©eftirne am Äimmet

aud) im 3nnern ber (frbe, n)e(c^eg ja flüfjtg fei, "t^lut unb &:>hi ent=

fielen Bnne, ha^ babei ^yploftonen im Srbinnern ftattftnben fönnten,

tt)eld)e mögti(f)ertt>eife bie Hrfad)e mand)er Srbbeben tt)ären. 6o wann
bie 6d)ü(er ber ©rajer Äanbe(ga!abemie t)ieUeict)t bie erften, n)e(d)c

bie ©runbjugc x>on^aihi (frbbebent^eorie vernommen ^aben.

3c^ fanb in fotd)en ^bfd)tt)eifungen feinen SOZiPraurf) beg

9^etigionöunterric^teö, im ©egenteil, ic^ i)ahe bei feiner ^rebigt unb

(Jf)riftenle|)re eine fold)c (f^rfurd)t t>or ber ©röße bcö Q[Beltfd)öpferö

empfunben, aB in ben bamaligen 9?e(igion^ftunben ber 'i2lfabcmie.

®ie aufmerffameren Sd)ü(cr pflegte ber ^rofeffor bamit ju bctot;nen,

baß er fte einlub, an ^eiteren *2lbenben ju i^m ^n fommen, um burd)

ba^ 'Jernro^r ben Äimmel ju betrachten, ^alh i)attc bamalö in

bcm fogcnannten 5?eplerturm ju ©raj, tt>o cinft ber große *5lftronom

So^annc^ 5\*eplcr ben Sfubicn oblag, fein <t^crnro^r aufgcftcllt. Unb

in bicfcm ^urmc tamcn n>ir 5ufammcn, um unter unfercg ^rofefforS

Srdärungen bie QBunbcr bc^ Äimmcl«^ 5U bctrad^ten. QlMe fro^

erregt »ar er, tt>enn mir im 9[)^onb gemiffc Spieen unb Ä'rater,

ober beim Gaturn ben O'ving, ober in ber 9}^ild)ftraßc bcfonbere

ötcrn(;aufcn fel;cn tonnten, auf bie er unö aufmcrtfam gcmad;t."
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9Zad^ einem Sa^rc fd)on »ertor 9?ofeggcr tiefen au^gejeit^netcn

Ce^rer, bcr fein fürforgenber ^reunb blieb. 9\ubo(f ^aih iff bann,

n)ie begannt, jum ^roteftanti^muö übergetreten. ®ie hthiuUnt)^

breijä|)rige S^orfrf)ung^reife nad) 6übamerifa gab feiner Srbbeben-

t^eorie ben ^bfd)(u^. ®a^ ^alh jugleid) ein geteerter Kenner ber

t)erg(eici)enben Sprad)tt)iffenfc^aft unb '^Irc^äologie tt)ar, iff nie red)t

jur ©ettung gelangt.

©ne noc^ ftarere 9?ic^tung erhielt 9?ofegger^ ?eben, alö ber

<3)ire!tor ber^fabemic, ^rofeffor^ran5 0att)ibott)^!p, ben 6d)tt)ärmer

in fein (fr^ie^ung^inftitut für 6tubierenbe ber Äanbelöafabemie auf-

nahm, tt)o er aU „Äau^fefretär" ein ^eitcreö Äeim geno^. „®rei

3al;re toar id) im Äaufc bicfeö vortrefflichen 9DZanneö, ben id) n>ie

einen 93ater liebte unb beffen nobler ^i)avatUv günftig auf meine

ettt)ag bäuerlid)e (fng^erjigfeif roirfte." (fr fd)lo^ ^reunbfc^aft mit

einem 9?ealfc^üler, fpäter 93erga!abemi!er, einem edjtcn ober--

länbifd)en ^ergfof)n, namenö "iHuguft 93runled)ner. „^ir »erftanben

un^, ober ftrebten ttjenigftenö, un^ ju t?erfte^en; Mbi 3bealiftcn,

beibc ein tt)enig fentimental, un^ gegenfeitig ^u Q3ertrauten belifatcr

3ugenbabcnteuer mad)enb unb bann n)ieber ju ernfter ^Irbeit er--

munternb, unö barin unterftü^enb — fo hielten mv jufammen."

©ireftor ®att)ibott)ö!t; l^at ein lebenbigeö 93ilb feine« feltfamen Sog«

lingö entnjorfen. (fr bericl)tet: „^o^lgemut, unge^njungen unb
natürlich trat ^eter in einen 5?reig oon etn^a 60 ^Iterggenoffen,

auögcrüftet mit fe^r tt)enig 6cf)uln)ei«^eit aber au^ feinen *2lugen

glänzte ein ^elle« ßici^t, t>a^ bcr liebe (Sott jenen an-

günbet, bic anbere burd) biefe« finftere ßeben ju führen
beftimmt finb! ^eter xvav balb mit allen befannt unb hd allen

beliebt. Sn meinem Snftitute tt)aren Söglingc nic^t nur au« allen

Cänbern be« öftcrrei(^ifci)en 5l^aifcrftaate« , fonbern ha gab e« auc^

^uölänber, Staliener, (Bried)en, dürfen ?c. ®a« tvav bem ^etcr
gerabe red)t. 3eber mu^te i^m t»on feiner ioeimat erjä^len, unb er

aeigte ein ^o^e« 3ntereffe unb ein ^ei^e« 93erlangen, bie Q33elt ju

fe^en. 3n feiner lebhaften '2ßeife fcj)ilbertc er feinen 3u^i3rern, tüie

er ftc^ ta^ alle« üorftelle. ®a« gett)altige ^eer, ben eiftgen 9brben,
ben ^ei^en 6üben. Sd) oerfprad) i^m, ha^ er bic ^elt fennen

lernen folle; er folle nac^ 6d)lu§ be« 6d)utia^re« eine Serienreife

machen, hi^ ba^in aber bie ^elt au« ^üd)ern kennen lernen.

•211« id) i^n fpäter jum 93ibtiot^efar bcr 500 Q3änbc um-
faffenben iDau«bibliot^ef ernannte, »ergrub er fic^ in bic ^üc^er
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unb ^iclf mit bcm ^uölci^cn ftrcnge Orbnung. 3cf) ernannte i^n audf)

ju meinem 6e!retär unb §um (E^roniffen beö Snftitute^.

^i§ er fpäter mit unö vertrauter tt)urbe, t>a rücfte er mit feinen

'Söerfen ^erauö. Sin mäd^tiger ^acf oon 9?omanen, (frjä^Iungen

unb 9DZunbartbid)tungen, eigen^änbig gefc^rieben, mit^eberjeidjnungen,

t)k ^äufig fogar !oIoriert n>aren, iUuftriert. Sd) interefjterte mid) für

biefc (Srftlinge geiftigen Sd)affen^, bie burct) bie einzige £e!türe, »on

3. 9^. 93oge(^ ^atenbcr, beffen äußere "S^orm fie aud) treu nad^-

ahmten, angeregt n)urben. ©ie Süuftrationen mit ber ^eber ge5ei(i)net

unb oft mit ^Naturfarben, Siegelme^I, 9^u^, (Srbgrün uftt>. fotoriert,

»errieten ein au^gefprodbeneg Talent jum SiJNaler, unb man !ann mit

©runb fagen: "Jöenn ber ^eter nid)t 9?ofegger genjorben märe, fo

h)äre er ein 0efregger gemorben. 6o bebeutenb 9^ofegger^ Talent

n>ar, fo gering mar feine 6c^utbilbung, unb cö blieb nii^tö anbereg

übrig, aU i^n bie 93orbereitungölflaffe ber Äanbelöaifabemie befuct)en

5u (äffen, dv jä^tte bei feinem (Eintritte 22 3a^re, feine 6c^reib--

meifc mar nod) fe^r fe^(ert)aft, mit ber beutfd)en 6prad)Ie^re i)atu

er ftc^ noc^ gar nid)t befaßt, bod) fein '5ortfd)ritt auf alten ©ebieten

mar ein enormer. ®en llnterridjt beburfte er nur sur *5Inregung

unb ^ü^rung, i>a^ können, ha^ 93erftel)en mud)^ an^ i^m ^erau^.

^a6) einigen ^od)en gaben mir feine 0eutfd)--Äefte nid)t me|)r viel

ju fc^affen. 'illa(S) einem 3a^re fd)rieb er menigften^ fo forreft alö

ein ©pmnajiaft nad) ad)tjä^riger "Sreffur. 6ein Stil entmidelte ftd^

cbenfo rafd), maö man an feinen Ceiftungen alö C!^ronift unb 6efretär

beö Snftitutg nad)mcifen fann, bie id) t)eutc noc^ aufbemal;rt ^abc.

®a^ 9?ofeggerg "^lufent^alt im Snftitute für meine SiJglinge t>on

nad)^altiger 93ebeutung mar, brauche id) mo^l nid)t befonberö l;er-

oor5u^eben. (fin genialer, reifer, junger 'SO^ann, aU Sögling feinen

5l'amerabcn oicl nä^cr ftc^enb alö id), i)citu er eine gro^e 9DNad)t

über bicfelben, unb ^etcr i)at fie taufenbfad) ausgeübt jum 6egen

feiner 'Jrcunbe. *2llleg erhielt 3n^alt unb 3tt)ed, bie llnterl;altung,

hai 6piel. <5)cn gcm5^nlid)ften 93or!ommniffcn beö l'ebenö mu^te

er in feiner (Il;ronif ein 3ntereffe abjugcminncn unb il)ncn eine Q3c--

beutung ju geben. Öint gegen ber l)errfd)enbcn 3citrid)tung

tt>u§te er bcn 6inn auf baö 3bcalc 5u rid)ten."

1)ic erftc 'I^erü^rung mit CR ob er t Äamcrling i)atU unfcr

junger "^rcunb im Töintcr 1868 in O^raj^. (?r fagt fid) breift unb

gottc^fürrfjtig bei bem berü^jmtcn 3eifgcnojfen an, ber il;n gemcffcn
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empfängt, unb \6)kppt ii)m einen 6to^ oon @ebid)ten unb ^r--

ää|)(ungen ^in; über bie betgefügte — 6eIbftbiograp^ie beö 25iä^ngen

läi^ett ber emfte SD^ann. ^eter ift ber fro^e SOZut unter ben 9^u(I--

punft gefunfen; er lieft in ben näd)ften ^agen Äamerlingg „"^I^aö--

oer in 9?om" unb fürrf)tet ficf) t)or bem bämonifd)en 0id)ter. Äamer=

ling fprad) mit echtem "^o^tnjoüen beö jugenblic^en 5?olIegen erftc

'^oefien mit i^m burc^ unb beftär!te i^n in ber Überzeugung, t>a^

ein ®id)ter in i^m ftecfe. 9^ur bie £eben^befrf)reibung möge er noc^

»ertagen, bie ^oeten pflegten fid) fonft bergleic^en bi^ gegen ba^ €nbe

il)reö Gebend ^in aufjufpciren - nad)bem fie nämlid) ctwa^ erlebt

l)ätten. 9?ofegger tv^äi)it üon ber rü|)renben, mit ben Sauren in

Sd)tt)äd)e übergel)enben 9^ad)fi(^tigfeit, bie Äamerling gegen alle auf»

ftrebcnben Talente, aud) gegen bie ^almitalentc, bie i^n mit i|)rcn

^D'Zanuffripten bombarbierten, geübt i)at. 9Zur bie befcl)eiben üon

fid) t>ad}Un, tvk 9?ofegger, i)'övUn bie fd)arfe ^riti! auö ben mit

ebler Q3orne^m^eit abgegebenen Urteilen beö ^eifter^ ^eraug, bie

t^^red^en gingen mit feinem t)ermeintlid)en £ob ^aufieren. „(?^ mar

ein großer €rnft, eine beftänbig bämmernbe ^e^mut um i^n, ob

gmar auc^ mieber nic^t feiten ein fd)al!^afte^ 'Jöort t>on feinen

i^ippen fam."

9?obert Äamerling riet im 3a^re 1869 9'?ofegger ju ber 93er--

i5ffentlid)ung feiner gefammelten ®iale!tgebid)te, bie ber SOZeifter felbft

einer lritifd)en 9}^ufterung unterzog. Sr beforgte i^m einen Q3erleger

für ben 93anb unb \MUU ben ^rftling feinet 6d)ü$ling^ mit einer

93orrebe au^, bie ha^ Äerj i^m biftierte. "^Ille^ £änblid)-93olfö--

tümlid)e »ermebt empfinbenb mit bem Sauber, meld)en für i\)n bie

C^rinnerungen au^ eigener, im nieberöfterreid^ifd)en 'Jöalblanbe oer-

lebter ^^inbe^jeit umgebe, ^abt er bie Cieber feinet jüngeren 6ange^--

bruberö au^ ben fteirifdjen 93ergen mit <c>t)mpati)k unb "S^reube

burd)gelefen unb glaube bie Q3eröffentlid)ung red)tfertigen ju ifönnen.

„3cner nid)t meljr enge 5lrei^, ber, feit etlid)en 3a^ren, auf ba^

präd)tige Talent Q^ofeggerg aufmerffam gemorben, umfaffenberen

groben mit Spannung entgegenfa^, mirb bem Herausgeber ®anf

miffen, unb entfc^ulbigen merben i^n minbeftenS alle, bie nid)t oer--

geffen, t>a^ eg ein erft feit oier Sauren ben bäucrlidjen Q3er^ältniffen

entriffener 3üngling ift, beffen 93erfud)e fie i>or fid) ^aben. €g ift

unbenfbar, ba^ nid)t jeber £efer in biefer Sammlung auf lieber

fto^e, bie il)m ju ben frifd)eften unb lieblid)ften 93lüten t)olfötümlid)er

•^llpenlanbSpoefie ju gel;i?ren fd)einen. Q^öer aufmerffamer lieft, mirb
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in ben meiff ^eiteren 5?längen an6) ein ernfterc^, finnigere^, tiefer

angelegte^ ^id)tergemüt n{d)t üerfennen." "^inbc fid) aber in bem

It)rifc^en 93(ütenflor bo^ mand)e üor bem »oEen *iHufI)lü(;cn ge=

pflücfte ^nofpe, fo tt)crbe, tt)ie -öamerting gart anbeutet, bamit bie

5?ritifd)en bie Überlegung oerfö^nen, „i>a^ im gegenn>ärtigen 9D^omentc,

tt)0 ber junge ^oet bie *2lnftalt, in tt)eldt)er er bi^^er gebilbet njorbcn,

»erläßt, unb ba^ ^uge ber SO^enfd^enfreunbe, beren großmütigem

QBatten i^m ben neuen ßeben^ttjeg erfd)loffen, auf i^n gerid)tet ift

um nad) bem ^rgebni^ me|)rjä^riger "^ürforge §u fragen — bie ©c=

ftaltung ber 3u!unft 9?ofeggerö baüon abfängt, ba^ bie £egiti=

matiott feiner bicf)terifd)en ©ettung nic^t länger ^inauögefd)oben w\xi>".



3m ®ialeft.

(|Vl>ct ftoamatlonb,

•wC Q3a bir f)on it)'fi!,

©ir gib i^'^, —

in biefcn "inHorb Hingen aüc ®icf)tungcn ^ctcr 9'^ofegger^ in bcr

[tcirifd)en ^D'lunbart jufammcn, bic er in htn Sauren 1869, 1870

unb 1885 in ben brci *^änben: 3it|)cr unb Äadbrett; Pannen-
l;ar5 unb '5ic{)tennabeln; 6toanffcirifd) ocröffentlic^t i^at.

6ic bergen einen nict)t leid)( aug5ufc^i)pfenbcn 9?eic^tum an fprad)--

lid)em @ut, an '2}Jenfd)enbeobad)fung, an 6eelen-- unb ^eltfenntni'g.

^ag ben 0ia(eft ange|)t, fo fagt 9^ofegger burcf)au^ jutreffcnb:

„^ür ben erften ^ugenblic! mag bie fc^einbar f(^tt)icrigc 9}Zunbart

mandf)en ßefer verblüffen, er »erjage nid^t, ein paar Seiten mit

lauter Stimme fid) burcbgearbeitet, unb bie Scf)tt)icrig!eit iff über-

tt)unben. '^ßefentlid^ erleid)tert tt?irb ba^ 93erftänbni^ einer '30'Junbart

im 93uc^e, tvenn man ben ^ejt nid)t [tili, fonbern laut lieft. Unb

nict)t ju ängftlid)! QBer eine Q3ol!gmunbart nid)t üon Äauö auö

fprid)t, für ben ift eö ganj unmijglic^, fie in allen ^ein^eiten ricl)tig

5u betonen. ®aö mac^t aber nid)tö. ©erioauptreijberQSolfö--

fj)racl)e liegt in bcr natürlid)cn Unmittelbarkeit beö(Se--

banfenauöbrurfe^ unb in ber eigenartigen Sa^bilbung.
Serben aud) bic einzelnen Wörter leiblid) ricl)tig betont, um fo beffer,

ber ^ern ber Sad)e liegt aber barin ni^t." Sr ^at in allen brei

^änben ungefähr bie '^itU eingenommen ätt)ifd)cn ber urfteirifdjen

Sd)reibung ref|). 6pred)tt)eife ber '^ßorte unb i^rer ^od)beutfd)en ^af=

fung, um ben au^erfteirifd)en Cefern ben ©cnu^ n\6)t alljufe^r 5u

erfc^meren; nur feiten gibt er ben ©iale!t in üöUiger (fcf)t|)cit, mit

ben bumpfen ©ip^t^ongen, jumeift fe^t er li(i)terc Umlaute ein.
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®cr crftc ^anb, mit bem ber junge '^Balbpoet bcbüticrtc (1869),

traren bie gcfammelten @cb{d)te: Sit^er unb Äacfbrett. ^eter

9?ofcgger xvav „gemacht". Äamerling, ber mit ber '2Inorbnung au6)

ben ^itel beftimmt i)atU, nccEte i|)n: „6eit einigen 5:agen jtnb Bk
ein berühmter SDZann." "iHber ber (frfolg tr>ax innertid) n?oI)tbegrünbet;

benn in biefer C^ri! fpiegelt ftd) bie fteirifd)e Q3oI!öfeete mit üoüer

llrfprünglid)!eit; !ein 6irf)abmü^en mit fpielerigen formen, nid)tö

mü^fam Srfonnene^, fonbern bie 'S^Ieifc^ unb 95tut gett)orbenc 93oIfö--

cmpfinbung! "tHlö ©ialefttprifer ift 9'^ofegger ein ^fabftnber unb

'Sa^nbredjer, ein (fntbedfer neuen £anbe^, me^r nod) a(ö ^(auö

@rot|), umfaffenber unb öietfeitiger aU ber babifd)e 5l(affifer Sodann
^cter -öcbcl; ber ebenbürtige ©enoffe ^ri^ 9?euterö!

9}iit einem e^rlid)cn „®xüa^ @ott!" tritt ber Olmpeterl öor

feine Cefer; —

„QBcr ma '^ ^ürl gleit) aufmod)t aan: ©rüa^ bi^ ©otf, Q3ruaba!

3o mein, üo bem gfreut'ö mit); bin a luftiga Q3ua.

"Sin ßblttjei^ bring i() fd)a mit auf mein Äüaft,

ilnb leid)t gor a ^ut^lröfcrl ai) not) bajua.

"21 njent fingen, o toenf btofn, o tt)enf 5itf)ernfrf)logn fon i^,

*2l tvenf ©fd)ic^tn bojä^In, njio'^ i^ unb tt)ia'^ nja;

Xlnb t)anti fon it) brcinfc^aun n)io ba ^forra — bä^ ^on i^;

Unb fta it) o f^önö ©irnbt: o tt)cn! bufftn fon i^ a^."

^r beftngt Cuft unb ßiab, Ciab unb Coab, Trauer unb ^rüabfot,

i?ebn unb Cef)r, Conb unb Cent, bringt Qd)tr>ant unb 6d)tt?abet unb

„'Jöon unb ^ou", b. i. ®clegen^eit^gebid)te. '3)er entjücfenbe 93ier--

jeiler fte^t an ber 6pi^e:

©er Obom ^ot b' Ciab aufbrocI)t,

®a 9loai) in QBcin,

®a ©aoibl 'g 3itt)crfd)logn,

— '20?üoffn ©tcircr gtt)cft fein.

©leid) im '•Einfang ber 6ammlung grü^t baö »iclgcfuugeue

<Solf«gebic^t

:

©ärf i^ '« ©irnbt Uabn?

3f) bin iüngff ucvn)id)n

5Sin ftan T>forra gfcl)licl)n:

„1)ärf i^ •« ©irnbl liabn?'' —
„iln(nftct) bit) ni(, ba mcina Sccl,

'Ißonft atf ©irnbl liabft, fo fimft in b' Äö«!"
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^in i^ öuU Q3alonga

3u ba 'SJJuaba gongo:

„®ärf ii) 'g ©irnbl liabn?"

„O mei liaba 6c^o$, c^ i^ no^ sfrua,

9Zodf) funfjc^n Sci^rln crft, mei lioba 'Buo!"

QCßoar itt groffn 9'^ötn,

Äon i^ 'n 93otan betn:

„®ärf i^ 'g 0irnbl liabn?"

„®uner^ 6c^tangl!" fd^rcif er in fein Sut«/

„QBiaft mein Stecfn foftn, fonft ei tmn !"

•200^ i^ onjufonga?

93in jan Äcrrgott gonga:

„®örf ib '^ -Sirnbl liabn?''

„6i jo freili," fogt er unb ^ot glo^t,

„QBcgn an 93üaberl ^on i^ '^ ©irnbl Qmod)tl"

^k ift bicfeg 5um berü^mtcftcn fteirifc^en „©fangt" gctt?orbenc

munbavttid)c @ebid)t cntftanben ? ^*^ ift ein 9DZuffcrbeifpicl für ba^

fe'rmac^en bcö cct)ten Q^olf^tiebc^: in einem ^auern^auö nijtigcn

ben Gc^neibcrle^vling necfenbe 6d)ufter-- unb ^ebergefellen, i^nen

fein ^Zotijenbuc^ 5u jeigen, in t>ai er feine „ge|)eimen 6ac^en" ein-

trug, dv gibt i^nen enbtid) t>ki Ciebel jum beften. darauf ber

^egeiftertfte, ein lieberlic^er 6d)ufter: „6d)neiber tt)irft bu feiner

5um beften. <5)eitt Ciebl — tt)enn bu njiüft, id) fing'^ gleich — bein

tiebl, ha^ ift ein Ce^rftücf! 0u, ben! brauf, ba beim ^aucr auf

ber breiten Sben im Äaferftro^ i)ah' id) bir'^ gcfctgt: ®u bleibft nit

6d)neiber. ®u !ommft in bie (ota.'ot unb mirft tt)a^; bu tt)irft ein

93ud)binber! *pa^ auf, \>ü tt)irft nod) ein 93u(^binber!" — „S^at bir

benn mein ©ebic^tet^ fo gut gefallen?" frug id). „6ag' bir nur fo

i?iel : ben *2luögang baöon fd)reib' id) ber 9QZeinigen. 0er greift an.

^irft i(;n getpi^ aud; ber <5)einigen fd)reiben." „9Zein," fage id),

„ttjei^ gar nit, mo fic ift." „@e^, ptaufd) nitl" „Siah' mir noc^

feine au^gcfud)t." „Äaft feine?" ruft er, „unb ttjegen tvaS fc^reibft

nad)i)er fo 6ad)en auf?" „^eil fie mir grab einfallen, unb je^t

la^ mid) fd)lafen. ..."

5)ie £icbe befd)reibt er al^ einen 9^äuber, al^ Q3ogel unb ©lod-

eren, aB flamme unb ^lume, am beften al^ S^lu^:

'S»' eiab iß a QBofferl,

9lint unta ha 'Srucf,

ilnb mei Äerj ig a S^ifferl,

Äimt ncamame^r ärucf.
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3^r Symbol ift ber ^u^, bcn er mit l^ersgctüinncnber 6cf)c(mcrei

Würbigt

:

'ß <23uffcrl.

'S "Suffcrt öo ta 93tuat>a, bä^ t)on i^ in S^rn,

'ö ig o Sd^ul, tt)0 mo'g lernt, biö ma grö§a tuaf hjcrn,

ilnb 'g ^ufferl, i>ä§ ma 'n 'Jreunb gibt, iö a grob fa Sd)ob,
'g ig a '^rob, ob mag fon, bag 'g foan Onftanb nit t)Ot.

*2l fölc^g ig a 93uffcrl, nit ivorm unb nit folt,

ßg brcnt nit, eS ftid)t nit unb bage^n Uiafä gor botb.

Oba 'g "Suffcrl öon 95üabcrl, bon ©irnbt in ixi ©^oam.
So, bog ig 'g rerf)ti ^uffcrl, ig in fiimel bat)oam.

0äg f)ott fi^ a nit auf, auf 'n <2ßangcrt oba 93?unb —
S>äg grufelt fürt unb grobt fif) ein in tiafn Äer^nggrunb.

®urt n)irb 'n Seit long, bci^t unb anwirft unb fi^ett fpot unb frua.

9ia jo, ma mua§ fd)a no oang i^obn, a oan^igg geit ta 9?ua^.

®a^ ^öpfl — n?ie ift ba^ teibigc 0ing entftanbcn? ®er

^urf(^ n?ilt feinem '^D'Zäbel cnbtid) bie Ciebe geffe(;en, bietveil eö i^m

fonft bcn Äat^ 5ufct)nürt —
Oba grob, njia'g h)itt auffa,

i^auft 'g ©irnbt baöon;

©0 baf^recEt fxf) mci Äcrjl,

®a^ 'g ttjeita nit fon.

ilnb juft bo brein ftccft'g

9Zcbn an rupfanan (grobleinenen) Ärogn;
^a S?nöbl ig'g nit,

6c fon xf) cnf (euci^) fogn!

6einer 6^rijben bvo|)t ber Äan^t, fein Ääu^ct)en ju »erlaufen

unb ein ©nfiebler ju tt)erben — bann ujerbe jie il;n ^cUig oere^ven

unb i^n bitten, txi^ er ein Stueifiebler njcrbe. ®ie 6am^tagnad)t tt)irb

befunden mit i^ren üerfd)tt)iegenen 'Jveuben unb launig erjäljtt, tvk

bie Sprünge ber Äeuf(i)recfc ben Sepp beforgt jur 5?at^t 5urüdfe(;ren

laffen in bie Sd)Iaffammer. ©ie Untreue gegen baö »erpfänbctc

•^orf unb t>ai llnred)t gegen bie ju leiftcnbe ^flid^t finben i^rcn

fd;arfen Ovid)ter; bod) l;at er ein milbeö 93erftef)cn für aKeö l)eim=

Uc^e Äcrjtuef), baö ber feligcn, unfeligen IMebe entquillt. 93aUabcn(;aft

tpirff ber 9D^äbd)cntraum :
'ö Sd)lüffcr(, gut gcfe()en ift ber (i*|)ftreit,

ber bramafifd) einfc^t unb ibi)llifd) auögc()t. ©aö llnrcd)t auf ber

•2Um brücft:
9If 'n '33ctf, wo ib glcgn

Q2ßir af ORofan bancl),

1)0 n)od)fn \)\af, bornani

0?ufltan af b' .sbcl;.
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Sic n)Odf)fn um b' Äüttn,

Über 'n 'Scrg, unb üba b' (Sbn,

Sie tüod)fn um ta btuatjungan

Scnin i^r ßebn.

QSöoö iö mei 93amögn?

<2lf ba <2ßiefn o öolm;
3f) fon'^ nit bajoi^ln,

^oö if) fd)ulbi bi tporn af ber Olm ! .

.

®a^ ioer^ ift eine Sif^er mit gtoei 6aiten; benn aud) für ben

(ebenöfro|)en £ip|), bem ftc^ hk ^elt enbloö be^nt, fommt bic 6tunbe,

i>a i^m biefe ^elt, ber einfältigen 9DZutter red)t gebenb, „mit 93rettern

üerfd)(agen" ift! ®ie innigftcn Q3oKön)eifen ^utbigen bem "SJ^onb-

fd>cin, bem geliebten @rab G,3n ta 90Zuaber \i)vn ©ortn")/ bem ^äu^-

lid;en ©lücf, ber pfeife, „bä^ ma @fd)id)tn bajä^tt". ©ne itoft-

barfeit be^ Q3anbeg ift t>k £iebeggcfd)ic^te ber *2Inna t)on *2Iuffec, jener

^oftmeifter^toc^ter, bie (Erj^erjog Sodann a(ö ©räfin t)on SDZeran gu

feiner ©ema|)(in cr|)oben; ber 'i^ater erjä^lt fte am "ilbenb frf)maud)enb

feiner Familie —
Slnb fo, meini 5?inber,

3^ b *2Inna üon "iJluffee

9luf gulbana Coafa,

5)e fte felba f)ot aufbaut,

S^ön ftiU auf- unb o^gftiegn.

Q3on Q3ulf bi^ jan öerjog

9)iif gulbanan öetjn,

Q5on 9vcic^n jan örmcn
9}iit gulbanan ©obn.

ilnb ^iaj i^ crff b' 9^ancrt

9lfg ^ed)ff gfticgn — jan Äimcl,

<3Bo njieba nur öbet,

®em Äerjn entfproffn,

®cr ältaffi ObeU
0urd)^ ^or tuirb gloffn.

©er ©id^ter tt>ei§ un^ ha^ tägliche '^Brot Heb 5U mad)en, inbem

er un^ an beffen (?ntftel)en teilnehmen lä^t — an 93iffen 93rot i^t

ma gern, mod)t a röfcrlabö 93luat, unb tt?ann ma fein @fd^id)t n)oa^,

fd^medt'ö boppelt fo guat — ; er prebigt (Ergebung in ben Cauf be^

Ceben^, benn „^oft benn bu gmoant, a^ ttjar olli ^og 6unta?"unb

fprid)t in fd)lid)ter ^ei^^eit öon ber ©emeinfamfeit ber 99Zenfd)en:
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'^n oanjigi ßoft

eicgt af oUa l?eut 9?ucfn,

llnt) t>ä^ moi x^ trog,

Äont an onbcrn nit brucEn.

ilnb ftc^ i^ af t>' Scifn

<S)a% i^ au^pfnau^ unb roft (au^fd)naiife unb rafte),

Sa trogt batveit an onbrer

g^cin ?:oal oa ba Coff.

®a§ @rab ift bie ^iegc für einen neuen S!)Zenfd)en; ba^ Sd)icf--

fat ühtv —
'^ @fd)icf, bäg i)ot af ncambb foan '^offn,

®i^t ftorfbltnb fei grobi Gtro^n,

Qöia'^ ba^crfo^rt, ritllt'ö in b' QOßeitn --

6tc^ af b' 6citn! 6tei) af b' 6citn!

6tarl fein, bem £eben ffanb{)a(ten, ruft er. ®aö franfe Äers

f(i)i(ft er in ben ^atb a(ö in beö Äerrgottö gro^e *2lpof^e!e, unb

beutet i^m finnig i>k färben be^ 9vegent)09enö. 6pric^t eine 9DMter

\i)x ^benbgebet furo 5?inb, fo jünbet ©Ott feine pc^ften "Steifen aU
gen?ei^te Sterben an. 3n ber Q3olfömär t>om ^eufelöftein \)ei^t

e^ üom Teufel, ber ein (Jngel tvax: „*5)er (fnget woav a 3tt)ibertin,

^ot g^obt auf ©ott an ^i(, ^ot gfc^rian: '^iv ttjöün foan 5tini

nit, mir ttJÖÜn a 9\epublif!" ©ottoater nimmt eine tücl)tigc ^rife

unb lä^t tm Empörer biö in bie unterfte ÄöUe purjeln:

6r mod)t a 9?oog burd^^ ncitgi £onb,

Unb fro^t fif) ^inta b' 0()rn.

„3an ^uifel!" fogt er, „i() glaub gor,

Äiajt bin i^ '5:uifel tt>orn.

Unb 'Jcur unb 0\ad) unb oUiocil 0\ad),

<S)u börft, häi bringt mif) um:

3^ bä^ a ^cd), na meina Seel,

'S! fo ttjo« ifil ma a' bum!"

^er 6ünbenfteg bricht jufammen, njenn ein Äeud)ler barübcr

gcl^t, fo gebulbig er aud) bie Sünbcr trägt. 93oUenbct fci)i5n ift ber

^d)t5ci(er

:

Stirbb gad) ba liabfti 'JRcnfd) I;inauö:

3' crft fd)rcit ma laut, bafj 'i gellt in AauÄ;

9lft (fobann) tooant ma ftill, folang aö linb

"Da flla^li "Brun öon 9lugnan rinnt.

9lft gebt ma ftav utib ftun» babcr,

ilnb »uoant nit mebv nnb lod)t nit met)r.

ilnb '« Acr^ id gfpirt mit ödjlofj unb "öonb,

1>a 6c()lüffl ligg in ©ottcö i^onb.
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(finc Heine '^nßtva^ <2öalblieber fd^lie^t fid) an; im grünen

9[Ba(b träumt ber ©ic^ter fetige^ QSergeffen, boc^ jie^t i^n bie leibenbc

9DZenfc^^eit, ber er gut fein mu^, in i^ren ^ann gurüdf. ®en
93auern fc^iebt er bie 'pflege beö ^albeö in^ @ett)iffen — im

^a(be ift er Äerr; aber

QBiar a 6(i)oln o^ni ^crn, \x>iv o 2ah ot>ni 93irit,

QSßiar a QSam o^ni QGßipfet, toiar a Äo^f o^ni öirti,

'2ßiar a ^icr o^ni "Joom (Sd)aum), h)iar a "3}?ild) o^ni Ofva^m,

QCßiar a Q3ogt of)m 'Jcbcrn i^ ba ^aur ot)ni 93am.

— llnb fdjlcppen f bo bcin tc^fn ^am ^eint bayon,

93rt^ an Stcrfn »on 3aun, bift a 'Scblmon.

9)Zunter ergingen bie Cieber oom Steirer, ber „o^ni ©irnbl

(iabn, ot;ni Cuftifein, o^ni Otmatuft unb ot)ni ^rei|)eit sgfpürn"

nid)t efiftieren (ann; oom fc^önen ^ürjtat, bem Futteral furo Äcrj,

unb oom €r5f)er5og 3o|)ann, bem „5^aifer^anöt" ber 6teirer, ber fid^

il)rem ©ebäc^tni^ bleibenb eingefci^rieben.*) 6rf)tt>änfe au^ bem 93o(f^--

(eben: bie falfd^en 93etbrüber tt)erben gebranbmarft, t>k fiegreid^c

6enfe beö fteirifc^en Äammerfd)miebö auf ber ^eltau^ftcUung in

^ari!^ n?irb gelobt, ber »erfc^lafenc "S^a^nenträger t>on ber ^rojeffion

au^gcfpottet ; ber ^ritifafter, ber „©i^pabira", ber „©robwef", ber

@leid)gültige n?erben brillant cf)ara!terifiert. ©er Äiaöl berid)tet üon

feinen ©nbrücfen im ^^eater; ber <5)id)terling perfifliert fid):

Äcinb tvav i^ bi^tevi, :^cinb mcd)t il) bid)fn,

QCßir mar afn '5ifd^ glei^ a Sc^rcibjeug I)crrid)fn,

"21 ^tabl "Rapier, a 'Gebern, o ^intn,

Sin Streufonb, an fein, n^crn mar nad)^cr h)ut finbn,

öiaj, tvan ma gor einfoKn a^ no^ tt)oö me^t!

^Mäö )pa nit fc^lec^t! «JlMö« toa nit fc^lec{)t!

®er Äcrrgott liebt bie QEßelt — ^at bie ^riefter erfd)affen, ber

5:eufet ge^t ^in unb liefert bie Pfaffen. @ott bie ©irnbln, ber

Teufel bie alten 'Jöeiber. £lnb bie garftigen unter i^nen: über fie

fd)tt)ingt 9?ofegger „b' ^eiberpeitfc^n", bie o^ne Schonung nieber=

fauft. 0ie grauen get)en barum fo oft pr ^eic^te, njeit fie gern

©e^eimniffe erjä^len; gut ift bie 93emerfung:

<2l <2öciblbilb, t)äi Habb,

®äg tuat nii* aö toia Uabn;

*2l 93?onöbi(b mua§ ncbnbei

9?o b' QBcIt n)citafd)tabn.

*) Qöcr nad) "^luffec unb 3fd)l fommt, njirb bie|cr im ^olte Icbcnbigen

^rabition auf Srf)nft unb 5ritt begegnen.

Ä a p p ft e i n , '^etet g^ofegger. 4
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93ittcr bie 93ilbrebc : fein (ii)h^tt ift bie ©rabftätte feiner Ciebe,

auf bcr fein ^eib at^ 5?i*eu5 oben fte^t. Ober eö |)ei^t J?on n?eib»

lieber Selbftüerjärtetung : „(So iö i^r nit guat, tt)an i^r nit fct)led)t

i^." ©arurn ergebt bie 93itte ber 9)Zänner an bcn Sd)öpfer:

Äcrgotf, ttjanff toicbcr an güa bofd)offff,

<33itt bi^ um oU«:

9^tm'^ un^ 9Jiancrn nif üa ba 9\i))p,

®ie te^tc "^Ibteitung beö 93anbeö fammelt, ftd) me|)renb öon

einer *2luf(age jur anbern, ©elegen^eitögebid)te: ber @ra§er Äanbel^--

fc^üler bic^fet bie ücre^rte ioauömutter an, "S^rau Öftitie 0att)ibon>^!p,

unb f)ulbi(5t in einer bramatifd)en Ssene feinem ©önner '^eter »on

9^eining^au^; 9?itfer t)on Ceitnerö 70. ©eburtötag n)irb feftlid) be-

gangen mit einer launigen (Erinnerung an feine Q3ergangen^eit aU
Hirtenjunge; bcm toten ^rins Sodann ruft er nad): „So a Stobt,

fo a Conb, fo a Äerj, fo a Äonb, tt)ia ban unö, tiaba 9?Zon, finbft

nit bol ipieber on." 3afob Sd)möl5erö SOjä^rige^ 3ubi(äum atö

fteirifd^er 93ol!^lieber!om^onift tt)ürbigt 9?ofegger mit einem wafd)--

ed)ten ^Jeftfprud). 9)Zand)eö Originelle entt)alten aud) beg Äerau^--

geber^ Urbialeft--©ntabungen ju ben 93auernbäUcn, bie in 5?inbberg,

^riegtac^ unb ©rag feit 1870 unter bem 9Zamen „Steirerabenbe"

gehalten »erben; neun biefer Programme finb in unferen 93anb

aufgenommen. Sie alle ge^en in bcm ^on, ben ber (e^te ^iüfomm
anf(ingt

:

"JI grcano l'^uat a roba '^^rufläif tvo frcili^ nit gnua,

ilnfcrftf) gl)crfrf)f ^olt tvul nouljmog ba^ua :

^ 5?öipfcl, bäfil lenft unb a Äcrjcrl, bä^ loc^t,

<J)ö^ gt)crfd)t fd)a üon e^f)cr 3a ba fteirafdjn ^rorf)f.

Äc, 9?oncrl, fcl)cnf ein unb cc^ ßpicUeuf, fpiclt^ auf,

*3Ki^ jintpp, i^ fon fd)a neama banjortn brauf.

Qln 'Sofd)o mit bo Äonb unb an ßc^nol^a mit t>a 3»»g/

Qln '5romppa mitn \^x\a^ unb an cUut)od)n Sci)bvung,

ilnb an 3aujcr, an I)cUn, baß 'li oUö ()oUab in ^ol:

Äoamatlonb, grüa§ bi^ ©oub j' taufnbmol!

0cn @ebirf)ten folgten cin3a^r barauf ftcirifd)e ©efd;ic^ten:

^anncn^arj unb "iVic^ten'nabcln. ^S^^it feinem '5:itcl mU ba^

13ud) fagcn, ba^ eö auü ben Q^crgeu fomme, tüo bie '^idjtcn- unb

^anncntt>älber fte^en, ba^ c« üon fingen unb 9)icnfd)en crgä^le,

bie unter jenen frifd^cn 9^abchoälbern gebeifjen. ^eute, fo fü^rt
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t>a§ Q3ortt)ort au§, „^anncn^ar^" t>a^ (^rquicfcnbc unb Äcilfamc an,

t>a^ in ber Hrf^rüng(id)feit ber ^iptnhttooi)mv unb in i^rem Äumor
liege, fo n)eifen bie „^id)tennabeln" auf ben ftid)elnben Sd)er§ unb

bie reijüoüe 6c^alf^aftigfeit, bie ba^ 93o(f ^cgc. 6pa^ unb ^rnft,

Cuff unb £eib ftnb in ber '^at bunt gemifd)t. 0ie ®orfgefc^id)ten,

beren anberff^alb 0u^cnb ben 93anb beginnen, jeigen fd)on fräftig

9?ofeggerö ^Irt, ba^ Elementare in feinen dauern gu betonen, i|)nen

aH 6d)ü$er unb 9^ed)t^beiftanb ju bienen, fie jur ^e^errf(f)ung be^

Ceben^ 5u erjie^en. "^Iber ber 9'^ot)ellift ^at in ben fpäteren 93änben

fo erftaunlic^e ^ortfc^ritte gemarf)t, ba^ ein fummarifc^eö ^ort
über biefe @cfd)ic^ten junäc^ft genügen mag. 6innig finb t)k 9}Zarien--

legenben, tt)ie: Itnfere Hebe ^rau unb bk 93öge(. 9DZet)rerc ber

fteirifcf)en (frjä^lungen ^at 9?ofegger fpäter ^oc^beutfd) nod) ein-

mal niebergefd)rieben. ©ie „Cebenötäufe" ber 9}Zür5 unb ^O'Zur,

(Bal^a, (?nn^ unb ^raun ttjerben (ieben^n?ürbig unb anfd)au(ic^ t)er--

beutlid^t. *)

0ic eigenartigften 6tüc!e be^ 93anbe^ jtnb bie bibtifc^cn

Er5ä|)Iungen im ®iale!t. 0er alu ^urjelgraber-Sofel n>irb

bem ^riefter be^ Ort^ burd) fein be^arrlid)eö Cefen in einer ererbten

uralten "i^amilienbibcl t)erbä(^tig, fo ha^ er i^m burd) ben @erid)tö-

biener fur^er^anb bie 93ibe( fortne|)men lä^t. Qlber ber Sofel tt»ei^

ftc^ 5u Reifen: er ^at tk b^iligen @efd)ic^ten pidfeft im ^opfe

fte^en, fo fd)reibt er ftcf) feine eigene fteirifd;e '33ibel nad) unb nac^ 5u=

fammen. '5)iefe biblifc^e „^inberte^re" im 93oIf^ton ift öon 9?euter--

fc^er 6d)(agfraft; jebe fird)lid)eQ3erfünftelung fe^tt ben faftgefd)tt)eUten,

bitberreid)en *2Ibfd)nitten beö 'Eliten unb 9^euen ^eftament^. @ott--

oater ift ba, er ift ja t)on Emigfeit; aber ft^en !ann er einftn^eilen nid)t

unb fd)(afen aud) nid^t — 9?aum unb Seit finb nod) nic^t t)or^anben.

*^uö Langeweile fd)afft er ^k ^elt — er \)at bamit nic^tö @ute^

geftiftet. ^u^ 9^id)t^ mad)t er bie ^ettfugel, matt bie Erbe grün,

ben Äimmet blau unb ^ängt bie glutgolbene 6onnc hinauf. ®ie

erften *i2ipfelfd)elme ftellen fic^ ein; bie launifc^e Et>a forbert gar t)on

•iHbam ein Qtüd „6teirer!a^"**) . . . <3)er '^i^nbl 9^oa^ be!ommt ben

*) ®cr Kenner QOßicng tcnft bei i^rcr ßcffürc mit 93crgnügen an ben

cblen ^rana 3ofcpf)^.'33runncn gegenüber bcm SWojartbenfmal mit feinen fünft-

lcnfd)en "Jln^ancgoricn.

**) '211« ber Q3cvfaffer im Gommcr 1904 tiefe« f^arffräutige "^robuft

ber Sennbüttc in bcm ftcirifd^cn '2lbmont unterhalb bc« 9^otfcrncgcl« jum
crffenmat geno§, tt)ar er übcräcugt, ba§ (Söa i^rcn Steircrfä« nic^t i)ätte: effen
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'Scfc^t, bic ^rd)c ju bauen, „©rauf fd)reit ba 9'Zoa^ hinter ^ Sfolt

aufft, tt)o bie 95uabn türüfd) QBoas fd^neibn: ^emt'ö einer, unb

to^t'ö eö ^eunt guat fein! linb tt?ia f olti in ha 6tubn gtt)en

fein unb bie 9^oa^in 'g Sci^tt)einerni unb '^ Saur!raut bajua auf 'n

^ifd) brockt ^ot, no, bo bajä^tt'ö ber Ott, n)er bo gtt)en iö unb

tt)oö er gfogt ^ot. *S>o ^oa^t'§ |)ia5t tumetn, 93uat)nl moant er

aftn; bu, 6emer(, »afte^ft a§ @fd)äft guat, bu ge^ft morgn Äutg

faffn unb fc^auft um Simmerleut um; mit 'n 6c^mieb mua^t a^ rebn;

oba fog bameit niy, tt)o^ oba tt>xa. 0u, ^f)amer(, bift a red)ta '^öolb»

teufl, a fd)tt)or5a, bu ge^ft 'ö ^ed^{)0(fn on; ^ed) braurf)n ma üiel

gan ^tumfn (6^atten) auöpicfn. Hnb bu, ^ap^tü, bift a93öglfonga;

fcf)au, t>a^ b' oUatoi ©flügt ^oambringft : für an iabö '^or !riagft an

@rofd)n, oba ^rei^ ma b' Äofn nit babei! ®ie Onbern, in£ött)n, in

95ärn, a |)or 93tinbfc^teic^n, ^äfa, 9}Zutttt)ürn unb Offn müaffn mar

c^ a^ no^ ^obn." 9'Zoa^ !ommt bem auftrage @otteö gett)iffen|)aft

nad); „tt)io no '^ floani ^ier(tt)erd^ einituat, fd)reit fei "^eib: ,60

lo^ ba bot) n?o^ bafogn, bu olta ®idfd)äbt; |)ia5t, 5u tt)oö brauct)ft

ban b' 6d)tt)obn? man f bir in b' 6uppn eini foUn, i^ jia^ t>a f nit

auffa, brauf !onft bi^ »aloffn; unb erft b' ^löd) unb b' QBonsn! fie

fuün bif) na red)t bciffn, gfc^iad)t ba fct)a red)t! i^ flöd) ba bic

^foabn nit au^, fe fog i^ ba, 5tt)e nimft aö ^iajt mit, be 93iac^a,

bc grau^lin!' Hnb tt)ia bic Ott a ^eit gfct)e|)ert |)ot, braf)t fi^ ba

9'^oa^ um unb fogt fcl)ön ftab: ,9^0, QOöeibert, bift i^ia^t ftati? 6c^au,

ba tiabi ©Ott tt)itt'^ ^ott amot ^obn, tt)oö !on i^ ban morf)n? (fr

^ot ma'^ no^ cytrer auftrogn: 93agi^ mab' Q[öon5tt unb b' 6c^n)obn

unb bic ©än^ unb bic böfn 'JBciba nit! 3t; !on bo^ nit fogn: 9^a,

bc nim ii) nit mit! tvan cr'^ a fo ^obn tt)ilt!' ©rauf i^ b' 9Zoa^in

mäufcrftitt gtt)cn unb ^ot fic^ benft: ^cö (3f)r) 9!)Zana t;ott'ö c|) ott

jfom, tt>an« unfcroanö ^unjn n^ölttö." 9'^ac^ ber 6intflut baut

9^00^ bcn crftcn '^Bcin unb trinft ftd) beu berühmten llrfcf)tvip^ an;

„,no! bo tt)ilt i^ nit fogn; bä^ to^t fi^ no trinfn!' &"r toft't mc^r

unb ottameit mc^r. ,ioc faggcramotb no^amot!' fogt er, ,i^ bin

a\) noi) bo unb a 6ct)neib ^on it; al) ! ^in oUanjcit a tuftiga 93ua,

unb g fc^önft ©irnbt ^on i^ unb ^cunt ge^»n=i^'g nit ^oam! Äcr no|)

a* Äatbert, i^ fonö fdja toan, bin ba 9^oat) !"' *2ltg er aber mit bem

Äerrgott 93ruberfd)aft machen tt)itt, tauft er an.

tonnen, ol)ne juuor ein Stücf ungefaljencr Q3ut(cr f)incinjumifcl)cn. Grff baburd)

ert)ält blefe« übrigen« [c()r fd^^mocf^afte Urgcbilbc aud) ein einigermaßen ertrag-

(i4)ed '^ludfc^en.
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^olgt 93ater ^bra^am; tt>ic @ott i^n im Äatn 9D?amrc bcfuc^t,

ruft bcr '^atriarc^ freu^jcrjig: „9^a mci na, tt)0 ge^ft ben bu no^

fo fpot umanonba? Äeunt ^ät i^ bif) ba^oam in bcin Äimcl 9fuad)t/'

Srgrcifcnb iff bie Opferung 3faa!^ ; @ott t>erabfd)icbet jtd) nad) bcr

'Prüfung auf bcm ^ergc SQZoria^ tjon i^m : „3^ tt>ii i'^i'^ t>cnfc —
uttb n)on i^ amot an 6u^n friag, ^bram, fo opfr i^ 'n fü bcini

•ä^nbHinba, tt)ia bu bein ^eunt fü mi|) opfern ^oft n)öln." ®er

„^atriarc^n-3og(" übertiftet ben biebern €fau unb feinen 93ater

3faaf, ber i^m irrtümlirf) ben Srftgeburt^fegen erteilt; in biefem

Segen !ommt bie fc^öne QUUe öor: „©' 9Ruabn bauft in beft auf

t>a 9iibateitn on, ^obn gern na^. 3o, unb »awegn ba ^oc^miefn

mua^ ii) ha no|) fogn, be g|)ört bein, bi^ umi gu bie brei ^eic^tan,

onber^olb "S^eic^tn i^ bein, onbert^olb in 9^od)barn — ba^ ta jmibera

6treit auffafimt."

„^[Ruifa^" (gO^ofeö) tt)äc^ft im ^ijnig^fc^toffe ^^araoö gro^,

bi^ er eine^ ^ageö erHärt: „Äerr i^öni, ^on ^nt rec^t gern, oba

böö tur ii) nit unb (fnferi 6ci^uad) tn^t ii) nit; bie fein fo guab

ija Oc^fnlebr, a^ tt)ia meini." — Hnb tt>\av er auffifimbt 5a ba

brinenbn Äetfrfjnftaubn, bo fc^reit ea^m tt>ercntgegn: „Äolt! tt)anft

5a mir n)ilft I)erget)n, fo mua^ i^ ta fogn, ^^iaö) beini Sc^uac^ au^,

x\) bin t>a ©ottüoba!" üi) 3egerl, i)iait ^oajt ba ©ottüoba bo obn,

benft ea^m ha 9)Zuifa^, ai), bä^ i^ gfct)eit, |)on e^ fc^a long amol

mit caf)m tt)0^ rebn njötn. ©anjeil rei^t er unb rei^t ha feini

Stiefel — tt)an ma fo tvo^ ti) n^iffab, namab oaner an 6tiefeKnecf)t

mit in ^olb. 9^au, enbla ^ot erg ^erunt unb ^aylt in Strümpfn

übern 93erg auffi. Sd)au, unb obn ^inta ha brinenbn Staubn ^ot

fit) ba ©ottooba oaftecft Qi)oht. „iooft a Sd^neib, SO^uifa^, i^ i)ät

a ©fc^äft für bi|)!"

(fin Sprung hi^ jur Äodjjeit in ^ana; „ta ^onjer iö 3efu^

nit gn)en unb @elb ^ot er ai) nia toan^ g^obt." *2lber einen 93ier-

unbbrei^iger i)at er il)nen in ben '^öajferfrügen bereitet! — ®ie @e--

fd)id)te beö verlorenen Sol)ne^ forbert baö bramatifd)e (^rjä^len ge--

rabeju |)erauö. QBir ujerben fe^en, tt)ie 9?ofegger al^ fed)5igiä^rigcr

9}Zann mit ber reifen 5^unft be^ "i^Ilterö biefe Q3orarbeiten jufammen^

gefaxt i)at su einem religiöfen 9?oman. 3n biefen ^reiö gehören

auc^ bie t)oH^tümlict)en Übertragungen ber für bie einjelnen Sonn--

tage feftgefe^ten ifird)licl)en (^oangelienabfd)nitte (^erüopen) burd^

ben „fteirif(f)en Hlfilaö", ber natürlich 9?ofegger felber ift. 'Man

glaubt in ber älteren |)ollänbifc^en 93ibel ju Icfen, fo wimmelt c^
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üon onginetictt QlBenbungen ber unverblümten 93oIföfprad)e. 93e--

mcr!en^tt)crt iff t>a^ (eifc ^cmül;en beö 9?ationatiffen 9?ofegger, ba^

'^öunberbarc in ben ^»angelten natürli^ umjubeuten.

©n tt)ürbigeö Seitenftücf ju ber fteirifd)en Q3oKöbit)e( finb bic

groben aug ber ^eltgef^ic^te : ®tc ottn ^ria(f)n unb : ©ic fteirifd)i

Conb^gfd)icf)t ®er gried)ifd)e Äimmel unb bie ©efc^ic^fe ^roja^

tt)erben oorgefü^rt, 5um ^eil im 5:one (uftigften Äumorö; nod) tt)ert--

öoUer jebod) ift ber *2lbri^ ber c}efd)ic^ttic^en (fntmicfhing ber 6teier=

mar! in fünfge^n Kapiteln, bie jt(^ere 6a(i)!unbe »erbinben mit einer

fteg^aften ^rifd^e unb llrfprünglid)!eit beö ^onö. ®ie bobenftänbige

^raft 9?ofegger^ feiert ^ier auf 6c^ritt unb ^ritt i^re 5riump|)e.

*

„6toanfteirtfd^", i>a^ ^ei^t: urfteirifd) ift ani5) bie britte

©ialeftfammtung, t>k 9?ofegger erft im 3a^re 1885 t)eröffentlid)t ^at

6ic vereinigt in bemerfenött)erter ^eife bie luftigen Stü(le unb

6tüdc^en, t)k ber 93erfaffer hd feinen öffentlid)en 93orIefungen an^

feinen ©idjtungen au^ntväi^Un pflegt, ^er trägt nic^t bie Erinnerung

an einen ober mei^rere biefer '2lbenbe, an benen ber ^oet in *2öien

ober 93ertin, ©reiben ober Hamburg, 9}^ünc^en, Stuttgart ober

Sürirf) mit feinem fünftlerifd) felbftgefc^ulten Organ feine gefunben

6c^tt)än!e unb fleinen Et)arafterf!i55en gu !öft(ic^em ©enuffe bar--

geboten i^af? Äier fmb fte alle eingefangen, eine tt)a^r^aft gemifd)tc

@efeüfd)aft ! *2ll^ tin ^eifpiet bafür, n)ie einfad) unb fid)er 9\ofegger

feine cr^eiternben ^ointen ju gewinnen tt)ei^, fü^re ic^ ben Ciebling

unter feinen CeferoUcn an, t>a^ ^abinettftücfc^en

:

®a 9?cgnfd^irm.

®a 6ama Äiafl ^ot an Q©eg über b Olm. Q[öiar er auffi

gc^t ha ba ^ür, fte^t er afn 6tiagerl a Q33eil ftiU unb fd)aut um
unb um. ©ugg in^ ©ebirg cini, gugg af bie Q3am i)m, gugg in

b' 6un, beibelt in ^oupf, bvai)t f\i) um, braf)t ft^ nou^amol um unb

gugg tt?ieber in b' 6un.

„0u, Olti," fogg er ja fein ^eib, „tt)oö moanft bau, (unt i^

nit an 9?egnfd)irm mitne()ma?"

„Qfßiaft roiUft, ibiafC, moant fte.

„^i^ beud)t, aö mvb nit auöf)o(tn, i^txnt. 6ou viel bcmi

{\ö)Xoü{). ilnb bc ^luign! Qöirb ^afn nit fd)led)t fei, man ii) 'n

mit nim."

„Äoft rcd)t, nim an mit."
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r,Oha, ^cufl, i>a (Bttdn toar ma jan @e^n !amouta. ^an^
eppa bou|) fd)ön bleibb, iö ba 9^egnfc^irm ungfd)t(ft, »agi^t ai) Ict^t

barauf unb (o^tn n)ou (oan. S>a^ '^ bou^ nit eppa 9fd)eita war, i^

na^ni in QUän unb lo^ab 'n 6d)trm bo."

„6a top bo", fogg ftc.

„Oba njon^ rcgngg! *2lfn gonjn ^cg üba b' Olm !a <5)ocI),

i^ tpurb tt)afc^(no^. ^ür a "^^ürforg tnnt ii) 'n lad)t bou^ mitnehmen,

in Gd^irml"

„9^au, nim an mit."

®a Äiafl braf)t fi^ njtcbcr omat um unb um unb fd)aut.

,,^ar ober ai) nit unmigla, ba^ '^ auö^olbab !" fogg er. „^U
5iad)t a £üft(. Onffänbiga tt)ar er ma ^olt ml, ban 93ergfteign,

t>a 6tcdn. ^öd}t^ honf) frei tt)ogn, ba^ i^ 'n bo loffab, in

9?egnfc^irm."

„3o, loffn bo", moant fte.

dv fc^aut in^ ©ebirg eini, tt)0 '^ mild()tt)ei^ @en?ö(( ffef)t: „*2luf-

fteign tixat'^ faggerafd). Unb b' Sun blegast fäibi ^er! (Zö)a frei 5'

bemi blegajt ma b' 6un! S^ ümbb tt>oö, ^eint! — '2öan xi) 'n bou^

mitna^mab !"

„6a nim an mit."

'i^lf bog tt)irb er tt)ilb: „^o^ ^oa^t bog: 9^im an mit, loffn

bo! 9'Zim an mit, loffn bo! 0äg llm3iad)n, amot fou, amol fou, fon

il; tt>og nit leibn. *3)a^ f gor fo tt)on!ctmüati möign fei, b'

'^öeibateut!" . . .

^ie tt)ei^ er eg feinen 6teirern einjubinben, ba^ fte bic 93äter--

trac^t ^od)^alten foUen, tt)enn er ben ^aftl auö ncumobifd)em 6inn ju

feiner Äoc^jeit fid) eine ^uc^^ofc befteÜen tä^t, ftatt ber 93ocf|)äutenen

— ^a fte aber ju lang geraten ift, hitut er bie üerfd)iebenen ^ägbc
im ioaug nad^einanber, ifjm brei Ringer breit an beiben 93einlängen

ab3ufcl)neiben; jebc le^nt gcfrän!t über fein iöeiraten bk Q3itte ah,

|ebe aber ge^t narf) ^eierabenb gut^er§ig |)in, fd)neibet t>a^ gett)ünfrf)te

6tü(l ^ud) ah unb näl)t ben 6aum unten fauber njieber ein . . .

•i^lm Äoct)5eitgtage mu^ ber '^öaftt tt)ibcr Tillen bocf) in ber £anbcö--

tva<i}t 5ur 5^ir(^e ge^en, benn bie ^ud)ene gleid)t einer 6rf)tt)imm^ofe

!

(^ntjücfenb fmb bie i^apitet üom 6olbatenbriefe beg Äanöl, ben bie

©rctl n\d)t lefen ^ann; t)on bem 93auern, ber ju @erid)t fommt, atg

3euge feierlich tjereibigt wirb, weit i^n ber 9?ic^ter nic^t jum QBortc

fommen lä^t, unb bann feine *2lugfage mad)t: „3o, an fc^ön ©ruag

t)a mein 93aurn, oon Sbt|)ofer, unb er tia^ab hittn, wan an ba Äerr
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95c5irf^nc^tcr b' &)v fc^cnfa möd^t, morgn 5a 93Zittog af an Cöffl

6uppn"; ober öon bcm 6au^attcr, ber ftd) alö ^aifer träumt: „^an
{^ amot i^aifa bin, afn Äeu lieg i^ nit. 3' ^ua^ treibab i^ meint

6au nit auf b' ^oab. ^f an Sd)imel mit gutbencn 6ob( reitab i^

ea^na noc^, unb fed^^ ©rofn müaffabn t)intn brcin tra^^)eln." (fbenfo

cr^eitcrnb tr>ixUn ber 6c^uftcrboftor, bcr *i2I^ritnarr, ber 6ttcfc(fne^t —
brei luftige Stubenten legen bem gaftfreien iÖerrn Pfarrer aug

libermuf am '^D'^orgen i^rer *2lbfa^rt feinen GtiefeWned^t in fein 95ett

;

tt>ic fte nad) einer ^od^c nod^malö beö 'Sßegeö kommen, ruft ber t>om

Ceben Äartgebettete fte an: „6eibö fc^a tvkta bo, eeö S^i^buabn!

SO^ein 6tiefeHned)t ^obbö ma »aftccft! ^n iabö ^infl ^obn mar

o^gfuac^t, i^ unb bie i?öd^in, fd^ier ^ gonji Äaug ^obn mar üha'

bra^t — gfunbn f)obn an nit! '^Bou ^obb'ö 'n ban |)inton?" @ern

lieft 9?ofegger aud^ ba^ ^latt »om 9?um|)etbac^er, ber ftcrbenb feinem

^obfeinb »er^ei^t: „QSBon'ö fd^a nit onberfter x§, in ©ottönom!

'^ßan i^ fferbn futt, fa ful'n x>txik6)n fein, mein 9^od)barn; man i^

oba tt>ieber auffim, noc^^a — noc^^a bleibb'ö ban oltn."

3n Äan^ Sad)fenö ^on ftnb bie meiften ber Sd^tt)änfe ge--

^attcn; »iete^ ift ©genbau beö 93erfaffer^, bocf) i)at er aud) 9)Zotit)c

aug bem Q3oIBmunbe, fott)ie t)on ^ri^ 9?euter unb ^eter Äebet

übernommen.

•^In^ang.

*2U^ 9In^ang gu biefen brei ^änben be^ ®{a(eftbid)terS 9?ofegger

fei be^ *21bfd)Iuffe^ megen ^ier gteic^ t>a^ 93änbdf)en ^od)beutfd)er

©ebic^te ertt>äl)nt, baö er im 3a^re 1891 t;erau^gab imb baö bei

ber crftcn *i2Iuf(age biö ^eutc fte^en geblieben ift. 9^ofegger l;at ftd)

»crleitcn laffen, ein reid)lid)eö ®u^enb unreifer 3ugenbgebid)te l;ier

ber QBelt ju »erteilen, bie ju ganj gelegentlid)cm *2lbbruc( itn „Äcim-

gartcn" gcrabe gut genug gemefen tt)ären. ^Tlan ärgert ftd), 93crfen

ani 9?ofegger^ ^eber 511 begegnen tt)ie ber Äolprigfeit: „O n^einc,

liebe 3ugeitb, lueine, Solang bie ^räne bir nod) fü^ ift, ©n Q3otc

mitbcr Äcr^enöitJärmc ilnb nid)t ber |)crben 5l^ümmerni^ ift . .
."

^nbcre« ift in^altlid) unn)id)tig. ©clungen ftnb i^m tuiebcrum nur

bie 93olf«tt>eifen ; bie bcftc 0id)tu!tg bicfer ©attung ift njo^l ba« ßieb:

O fei mir flcj^rüfjct, bu (^rüncnbcr T3aum,

TOßo id) mein l'icbcl>on fal>,

®ic 'ifflt)tV in bcn t'offctt, auf blumiocm 6aum,

60 na\)\ fo nat)! fo "o^)l
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QBie !ü^te id) {)ci^ xi)ven rorigcn 9J?unb!

'iJlm 'Baum ein 93ögtein fang.

O QCßonne be^ Äerjcn^, gtücffeligc 6tunt>'!

QSßic lang! n)ie lang! n)tc tang!

6ie fäatcn ben "^Saum unb fie bauten bcn 6arg,

3m 93Zai, im Kolben 9}?ai.

Sic f^loffen ben Sdf)rcin, ber mein Äimmelrcidf) barg.

Q3otrbei! öorbei! oorbci!

®a^ iä%t ftc^ unmittelbar ftngen. ^octifd) ift bic Seile: „3n

ber 93erge galten tief gefc^miegt llnb gett)i(!elt in ben tt)eict)en <2Balb,

'Jöie bog ^inbtein in ber ^iege liegt, 3ft mein liebfter ^ufentl)alt";

t)übfrf) bic launige £öfung bcg 93öKer))roblem^ 6cl)tt)ar5-9?ot--@otb:

„6(i^tt)ar5--rot--golb immerbar! 6d)tt)arä ift if)r "i^lugenpaar; 9\ot ift i^r

fü^er 'SJZunb, ©olben i^r Äaar." 3u tabeln tt)egen ber leibenf(i^aft--

lic^en Übertreibung ftnb bie ^e^ben gegen ben 9^aturati^muö unb

gegen bic Oberfläc^lid)!eit ber 9}Zaffc, in bcnen er ein paarmal §um

@affenau^bru(f greift; unter ben @elegen^eitögebicl)ten erfcf)eint mir

alö t)a^ üotl!ommenfte ber 9^acl)ruf auf 9?obcrt Äamcrling : *2l^a^t)er

an feinen ücrllärtcn <5)ic^ter, mit bem fcicrlicl)en Sc^lu^:

. . £iebc i)at bie QCßelt erlöfet, Sc^ön^eit fcUg fic gemalt

©u, mein QDßanberbruber ftanbeft einfam auf bei Ceben« ^irn,

911^ ber Srf)ön^eit öoc^prop^eten einer, mit ber 3oöiiftirn;

9^un finb beibe tt)ie unfterblid^, wanbern burd) t>ai bunte 9'^id)ti,

3cl) im 6^attenreid) ber 6rbe, bu im "Sit^er ett)'gen 2i6)til

3n Summa: bie ^od)beutfd)en ©ebic^tc 9?ofcgger^ finb nic{)t

9^atur, fonbern ^unft; ftc ftnb nic^t geboren, fonbern gemacht —
einige finb fogar verfertigt. *5)cr ^o(i)beutfc^c ^oet 9?ofegger fann

\n6)t treffenber ge§eid)net werben al^ mit feinem eigenen ^efenntni^*):

„^enn id) l)Oc^beutfcl) f|)rec^en mu^, t>a ift mir ein ä^nlic^e^ @e--

fü^l, al^ läge id) unter einer 93ettbede, bie oben unb unten ju furj

ift; ba mu^ id) immer achtgeben, t>a^ nic^t ^ier ein nadter ^u^,

bort ein nadteö ^nie t)ert>orgude. 0ie ftcirifd)e ^unbart hingegen

ift eine Äülle, bie nad) allen Seiten reid)lic^ l<tngt, ha mag ic^ ^in

unb l)er rüden unb ftrampfeln nod) 93elicben, c^ n)irb ftd) !ein ^eil

meiner ^enigfeit eine Q3tö^e geben. ^i\i(S) fonft ift bie ^o(^bcutfd)e

6prad)c mand)mat ein tt)enig unzulänglich, (iß gibt ®ingc 5tt)ifci^en

Äimmel unb Srbe, bic fte nid)t au^fpred)en !ann unb barf. ^k
frei unb offenherzig ift hingegen bic S|>rac^e beö 93ol!cö!"

*) Spajiergängc in ber Joeimat, 214 f.
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3m "2luguff 1869 »erlief 9?ofeggcr, o^m in einem ^yamen

gepeinigt tt)orben ju fein, bie gafttid)e i5anbe(öa!abemie unb feljte

feine Stubien al^ ioofpitant an ber ©rajer ilniüerfttät fort, ©er

Q3erfaffer oielgelefener, öfferreid)if(^er ®orfgefci^id)ten in <3Bien,

•^luguff Gilber ft ein, na^m ben jungen "^ann, ber i^n eine^

^ageö auffuc^te, um i^m für feine 5?alenbergef^id)ten ju ban!en,

mit ioerjlid^feit auf, brucfte @ebid)te t>on ii)m unb üere^rte x\)m

feine eth)a^ fü^id^en ^er!e, bie 9?ofegger auf bem üätertid^en Äeu--

boben in ben "Serien »erfc^lang. „99Zein ®an!gefü^( gegen ben 93er--

faffer wu^te x6) nid)t anber^ auöjubrücfen, aU ha^ id) in ben 9Balb

ging, einen ^orb »oü 'Preiselbeeren p^üdU unb i^m biefelben nad)

<2öien fanbte."

3tt)eimat ^at unfer lebensfroher ^oet in biefen 3at)ren jum

'^öanberftab gegriffen, um t)on ber Äeimat auS gro^e 9?eifen nac^

bem 9^orben unb 6üben ju ma(i)en. 3n ben S^ij^en: 3n ber

m e i t e n '^ß e 1 1 *) ^at er fie gett)iffen^aft t)erbucf)t. "Einfang 9)^ai 1 870

fäf)rt er in ben „fd)attigen, fagenreidben 9^orben", um ben „l;eiligen

93oben ber ©ermanen" 5U betreten, ©ie 9?eifc ging burd) 9}Zäl;ren

unb 93ö|)men, burd) Sac^fen unb ^reu^en jur 3nfel 9?ügen, bann über

Hamburg jur 6ee nad) Äollanb unb r^einaufmärtö inö Sd)n)aben--

lanb, in bie 6d)tt)ei5 unb über ^irol nac^ 6teiermar! jurüd. *iHn

9?ofeggerS 9^eifebtättern ift bie 9^ait)etät beluftigenb, mit ber er an

ber Äanb feiner Ceftüre »erfdjiebener 9^eifefü^rer ben Cefer aii6) über

bie befannteften Q3erl)ältniffe aufjuflären nic^t unterlaffen mag. 9[Bir

muffen bk gefd)id)tlid)en, !ulturellen unb loyalen Eigentümlichkeiten ber

Stäbte, bie er jum erftenmal fie^t, unS gefpräd)ig öon i^m ^erfagen

taffen. (fS ift bie 'JrcutJe an ber eben genjonnenen 93ilbung. "^llfo

baS, tt)aS Sd)iüer berb, aber beutlid) t>a^ „tnv^i ©ebärm" nennt.

Überall jebod) fud)t ber junge 9'^eifenbe feiner 9^atur entf|)red)cnb felb--

ftänbigc Urteile ju geminnen; fie fmb oft feltfam genug, fie übcrrafc^en

i^umeilen burd) ^oefie unb burd) mcitc ^crfpeftiijen. 3n Qä3cimar,

bai \i)m ein bcutfd)eS 3erufalcm unb 9D^effa ift, ift er »oll Qlnbad^t

;

Q3erlin aber mißfällt i^m unb er »crfte^t eS nid)t. '^J^an (ann nid)t

ttjo^l oberfläd)lid)cr über bie ibauptftabt an ber 6prce urteilen, alö

9?ofeggcr eg t>a auf (napp fünf Gelten unb nad) fnapp ad)t '5^agcn

•iHufent^altö tut. 3um Q3cifpicl: „Unter ben i'inbcn! 0aö ift eine

fc^r breite Gtra^c mit einigen fel;r bcftaubten Q3auinrcil)en unb mit

ftol;icn 5')äufcrn an beiben Seiten. Äier gc^en unb fal;ren unb

•) <2lm Qa3nnt)ciftabc, 225 3«2.
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reifen fie, tragen bie ^öpfe i)nh\6) »ertüal unb benfen ffet«: ^ir

finb 93erüner!" Ober: „3n Berlin fte|)t man überall 6puren t>on

•g^riebrid) IL; id) n?et^, ha^ er gro^ n?ar, aber iä) i)aht feine 6pm--

pat\)k für '3^riebrid) ben ^ranjofen." 0a^ er nebenbei einen 93er-

liner, ber x^m gefällig 9?ebe fte|)t, ein ganj grau^lic^eö, unmög-

lid^e^ ^erlinif^ fprec^en lä^t, fei bem 6teirer aud) freunbfd)aftlid)

angefreibet. SO^üffen folc^e Unreifen im 3a^re 1901 in fed)fter

•iHuflage immer nod) n)eitergefc^leppt n>erben?! 6timmung^rei5 jeigt

bagegen t)k näd)flic^e <3^a^rt t)on 6tt)inemünbe nac^ Ufebom in ber

^oft!utfd)e, hie 9?ofegger mit einem armen ^x\(i)ev jufammen jurücf--

legt, ber neben ftc^ feine tote "S^rau fi^en ^at, fte ber 93illig!eit tt)egen

fo 8U ©rabe geteitenb, nad^bem fie am ©rabe i^re^ einzigen

^inbe^, eine^ Seemann^, plö^lid) geftorben n?ar. Äier liegt ber

6toff 8U einer ^allabe, t>k Äebbel i)ätte bid)ten fönnen. "^luf bem

^urm ber SO^^arienfird^e ju 6tralfunb ift ber 6ci^ön^eit^fud)er fo t>er-

funfen in ha^ Panorama 9?ügen«, ba^ er ben 'JBärter fortfd)idt

nnb ftd) bie ^urmfd)lüffel au^hitut, um fid) bann in bem alten ®e--

mäuer etenbiglid) p »erirren. (fin ed)ter 9?ofegger ift aud) bie flotte

O^cifebefanntfc^aft 5n)ifd)en 'xRügen unb Hamburg mit bem entfd)loffenen

neuniäf)rigen 3ungen, ber ol)ne @elb ju feinem Onfel nac^ d^icago

reift. 3n Ottenfen fte^t ber ^oet am ©rabe ^lopftodö unb be-

fennt: „3d) bin einer üon benen, bie ben ,9}Zefftag' oollftänbig

gelefen ^aben. 93i^ jum Sterben i^ahe id) hm Äeilanb ftetö mit

tieffter ^eilna^me begleitet; n^aö weiter l)inau^ mit \i)m gefd)a^, ba^

ift für ung fünbige 9}Zenfd)en nid)t ju faffen — galten tt)ir bafür,

t>a^ dfjriftuö ber ebelften '30^enfd)en einer xvav unb ta^ er begraben

tt)urbe unter ben ^almen."

(^r fd)ifft ftd) nad) ÄoUanb ein unb finbet ba^ 9[)Zeer gro^,

aber aud) ^erjlo^ „^erauöforbernb" — benn bie Seefran(|)eit fd)üttelt

i^n; nac^ 48ftünbiger ^a^rt ift er in '^Imfterbam. (f^ fprid)t nid)t

eigentlid) ju \i)m. ®efto n>o^ler mirb i^m hei ber 9^^einfa^rt unb

£>or bem 6trapurger 9[Rünfter; in ßujern aber tt)ad)fen i^m S^lügel

in ber ^^äl^e ber geliebten 93erge. „SQZein Clement; ic^ !am mir

i3or mc getragen, id) berül)rte bie drbe faum. ^ie ein 9^e^ lief

id) am 6ee entlang, au^er mir üor ^reube, t>a^ id) tt)ieber in ben

Q3ergen wax." 93on 3mmenfee auö fteigt er auf ben 9?igi unb

n)irb für feine näci^tlid)e Säuberung burd) einen ungetrübten Sonnen--

aufgang belol)nt. dbenfo bebingungölo^ fd)tt)ärmt er t>on ben Äerr--

lid^feiten ber "^Ibel^berger ©rotte.
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3m ^üQu^t 1872 folgte eine 3talienfaf)rt. (?r voUt Q3cnebigg

Stolj unb Gtur^ öor unö auf im glü^enben 6til üon „^aufenb

unb eine 9^ac^t", feiert ben ^ailänber 0om, ift in ^rona unb

Sfola 93eUa, in ^urin unb in 6at)open. "^Im 6. September ftet;t

er in ber ^eteröürc^e p 9^om, ber er tro^ feiner tt)ac^en religiöfen

5^riti! bag 3eugni^ auöftetlt: „ioier bift bu auf ber Äöt)e unb an

ber ©renje ber menfd)tid)en ^unft. Äö^er fann hk "S^Iamme beg

(Senium nic^t me^r lobern — ber 9Item ©otteö btäft fie an^."

Q^eigenb necfifö) ift ein ^armlofeö '2lbenteuercl)en bei bem fc^önen

italienifc^en 9DZäbd)en mit bem ^raubenforb, ha^ i^n bort „»erführt",

bele^renb fein 6tra^enbilb t)on 9^eapet. 'Mit einem *i2lu^flug in bie

9?uinen ^ompejig fc^lo^ bie 9?eife, bie 9?ofeggerö ^eltbilb er=

^ebtid) ernjeiterte. „9^immer", ruft er, „tt)erbe id) bie ^erfe 9?Zic^et--

angelo^ unb bie SO'Zabonnen 9?afael^, bk Äerbftabenbe 9'^eapelö unb

bie 90^onbnäc^te 93enebigg öergeffen. Unb oor allem ber ©om ^u

90^ailanb unb bie fd^auerlid^en unb erhabenen *2Bunber be^ Q3efu£>

^aben Öl in meine 6eele gegoffen, t)on bem t>a^ £id)tlein ber 93e--

geifterung brennen tt)irb, folange id) lebe." 9?ofegger l^afte fid^ 5u

bicfer 9?eife feinem alten ©önner Sooboba unb bem feurigen, für

baö flaffifc^e 3beal begeifterten ^unft^iftorifer Hubert 3anitfcbe! an=

gefc^loffen, ben er §tt)ei 3a^re juüor in ©raj jufällig kennen lernte

unb mit bem er ft(^, bei ber benfbar fc^ärfften Q3erfcf)ieben^eit

beiber 9^aturen, borf) ^erjlid) befreunbete. 3anitfd)e! fud)te bem

„Plebejer auö feud)ter ^rbe" feine 5lunftn?iffenfcl)aft aufzupfropfen,

ftc i^m fogar für fein poetifd)eö Schaffen ju fuggerieren; »ergeblid):

„ic^ mad)tc e^ allemal fo, tt)ie ber SpfZornent eö mir eingab." 3n
ÄMrnten unb ^irot ift ber 9^aturmenfcl) entjücft über t>k Äod)gebirgö--

lanbfc^aft, 3anitfc^e! — in ben 93al)nen ©oet^eö — rebct oon

brutalen formen im ^arbarenlanbe unb »ergräbt fid) in bie ^unft«

fammlungen 3talicnö, tt>ä^renb Ovofcgger lieber auf ben Giraten

uml)erfd)lenbcrt, um lebenbige 93oltgbilbcr in fid) aufjune^mcn. 6ie

»erftanben einanber tpenig unb trennten ftcf) mitten auf ber 9\eifc

in aller 'Jreunbfd^aft, bamit jcbcm in ^rei^eit baö Seine toerbc.

*

Q'vofegger \)at bem bcnfmürbigen 3a^re 1870 noc^ ein ®ro^e«

ju banfcn: feine ^reunbfc^aft mit ^njengruber. Unb er

fann mit Stol^ fagcn, bafj er ftc fiel) felbft gc.Mmmcrt i)at. „<3)cr

^Pfarrer t)on Ä'irc^fclb" *'^h^engrubcr«( n?ar mit bem 0i(^terpfeubO'

n^m ,X- ®ruber" im ©rajcr Stabft^eatcr 5ur *2luffül;rung gefommen.
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©tt 9?c5cnfent reijte 9^ofegger burd^ feine ^viüt, bie baö über«

rafd)enbe 93oKöftü(f mit tt)enigett laun?armen Seilen abtat unb bie

auf Q^ofegger, ben t)erbäd)tigett "iHufobibaften, al^ Q3erfaffer münjte.

60 trat biefer mit einem flug Überrebenben ©ecjenauffa^ bem blafierten

Äerrn entgegen; faft (eibettfd)aftlid) Hingt fein QBort : „(f^ fie|)t auö,

n)ie ein 6enfationöftücf, tt)ie ein ^enbenjftücf, n)ie ein ^arteiftücf.

Unb fo ift eö aucf). ®ie Partei ift bie 9}Zenfd)^eit unb bie 50Zenfc^--

lid^teit, !äm|)fenb gegen bie linmenfc^lid) feit; biefe ^enben5 ift in bem

(otüä auf i>a^ tiefftc erfaßt unb auf ta^ fonfequentefte burcijgefü^rt.

'Jöenn ber Pfarrer »on ^ird)felb in jenen fd^meren, ja unwürbigen

93er^ättniffen, unter benen ^eute nod) ber !at^olifd)e ©cifttid)c

f(^mad)tet, ftd) felbft öertcugnet, um bie (ffjre feinet Staubet ju

retten, fo erfaßt un^ 'SJe^mut. QBenn tt>\v aber fe^en, ba^ bie

5%d)e me^r noc^ t)er(angt t)on bem SOf^anne, ber if)r fein @tü(f ge-

opfert; tt)enn tt)ir fc^en, t>a^ biefer SO'Zann gegen bie '30^enfc^lid)feit,

gegen feine fittnd)e Überzeugung (;anbe(n foU, mie bem aber bod)

biefe ^ö^er fte^t aU bie 6a$ungen ber S^ivd)^, n)ie er liebreid) ben

öerfommenen ^urjelfepp aufricf)tet, tt>ie er beffcn 9)ZütterIein, ha^

fid) felbft baö Ceben genommen, et)rlid) begräbt unb tt)enn ttjir fe^en,

i>a^ er ti^i^alh t>or ben 9?id)terftu^( befc^icbcn tt)irb, unb ba^ ii)m

eine trübe Sufunft beoorfte^t, — fo gittert unö t>a^ 9y^^. ,®er

Herrgott tt)iü ja nid)t, ba^ ber 9;Renfd) ungtücflic^ fein foU fein

ganjeg £eben lang!' ruft ber ^urjelfepp, ber bem ftarren ©efe^e

ber ^ircf)e ein üerloreneö Ceben unb ein rt)a|)nftnnig 90'Züttertein üer--

banft. Unb *i2lnna 93irfmeier? 6tiü entfagt ba^ junge Äerj, ftilt

tt)ie ber Pfarrer ÄeK unb ftilt tt)ie ber alti Pfarrer öon 6t. 3a!ob

in ber ©nöb. Überalt trifft ben llnfct)ulbigen faltet, ftarre^

^ntfagen. Unb mofür? — (i^ wnb nic^t auögefproc^en auf ber

93ü|)ne, tt)ic c^ nic^t au^gefprod)en tt)irb im Ceben, aber e^ ift 5U

tefen an ben ©eftalten, c^ gittert in ber Cuft, ba^ e^ nid)t fein fott,

-- ber Herrgott tt)ilt ja nic^t, ba^ ber S[Rcnfc^ ungtücftid) fei fein

ganjeö Ceben lang!"

darüber tvaxb i^m ber 3eitung^fcl)reiber bijfe unb ber 0id)tcr

ttjarb i^m gut. „9^a^ ber Q3eröffentlid)ung meinet ^uffa^eö fcf)rieb

mir ein genjiffer Cubtt)ig "^Injengruber au^ '^Bien, ba^ er ber 93er--

faffer beö 6tücfeö fei, n?eldl)eö ic^ fo mann|)aft unb tvaxm in (od}u^

genommen." ®ag Stücf machte au^üer!aufte Käufer, — '3)Zartinetti

fpielte ben QQöurselfepp, — nacl)bem ber 93ann gebrocl)en tvax; bie

fünfunbättjauäigfte ^uffü^rung brachte bie beiben ^oeten beim ^cft--
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ejfcn für bcn „5^ird)fctbcr" perföntic^ in ^erü|)ruttg. „3tt)ifd)en un^

auf bcm ^ifd)c ^o^e ß!^ampagnerflafd)en unb ein fet)r üppiger

Q3Iumenftrau^", ersä^lt ber 6teirer mit £aune; „n>ir gucften mand)--

mal fo ein ttjenig jwifc^enburc^ aufeinanber |)in, fprac^en aber

nid)t üiet. 'iJItö eine begeifferte 9?ebe auf xi)n gehalten tt)urbe unb

id) beim "^Infto^en auö 93egeifferung mein ©laö in Scl)erben ftie^,

ftüftertc mir "^Insengruber, im ®efid)te tief rot oor 93efattgen^eit,

burc^ bie Blumen bie ^rage ju, ob aud) er nun rcben muffe. 3d)

!annte bie ^ein unb fagte, er ^ah^ fd^on gerebct." *2lm anberen

SO'Zorgen tt>ill if)m 9?ofegger bie Hmgegenb »on ©raj jeigen; fd)tt)er--

fäüig meint *2ln5engruber, bie 9^aturfc^i5n^eiten ^<xhi er o|)ne^in in

<2Bien in feiner 6d)rcibftube, fie tt)ollten fneipen unb ptaubern. (^r--

ftaunt fragt unfer 9^aturfc^tt)ärmer, wa^ e^ benn im Wiener *iHrbeitö--

gimmer oon 9^atur ju betrad)ten gebe — „aKer|)anb'V antn^ortete jener,

„id) benf mir fie ^a(t." ^O'Zatt mu^ 9?ofeggerg ©loffe ^uftimmen:

„€ö tt)ar ein bebeutfame^ ^ort gemefen. ^r hadytt fid) bie 9^atur--

fd)ön^eiten, fo tt)ie er fid) feine 93auern badete, "^c^, feiten i^atti

er Gelegenheit, \>a^ crnft^citere £anbteben §u beobad^tcn unb ju ge--

nie^en. 0cnn mit ber ©efunb^eit unb ^ettfreubigfeit, tt)ie man fie

auf bem Canbe finbet, mar e^ bei %t5engruber nid)t gum beften

bcftcUt. *2me *i^ld)tung oor großartiger ®id)terp^antafie, aber e^ ift

bod) ein Hnterfc^ieb, ob man fid) bie fd)öne 9^atur unb bie gefunbe

i3uft imb bie natürlid)en einfältigen unb vielfältigen '3)Zenfd)en bloß

bcn!t, ober fie wivtlid) fie^t unb erlebt." ^ie fie gemütlid)

beifammen faßen, mad)te ber 5tird)felber bem ©rajer in aller 'Jorm

feine Ciebe^erflärung mit ben (j^ara!teriftifd)en '^Borten: „9DZein

Pfarrer l)ätte ben Q[Beg fd)on aud) allein gemad)t, aber tt>al)rfd)ein--

lic^ fel)r langfam, unb gerabe biefeö 6tüd taugt für bie fe^igen

^age. ®arum l)abcn 6ie mit 31)rem ^uffa^e, ber in vielen Seitungen

abgebrudt n?irb, bem itird)felber einen ^reunbfd^aft^bienft gelciftet,

ber 3^nen nid)t uergeffen fein foU. 3d) glaube, *5reunb, mv t)alten

jufammen." ®er 93unb mar gcfd)loffen, „^ic fd)on Dorl)cr feine

Qa6)t bie meine gemefen, fo mar oon nun an feine ^erfon faft bie

meine. "2lllc£!, mag im ©uten ober 6d)led)ten il;m je mibcrfa^ren,

t)abc id) fo cmpfunben, ali ob cö mir felber gefd;ct)cn märe." 6ic

befuc^en fid), balb in *2öien, balb in Steicrmarf, unb paden i^opf

unb iberg gegcnfcitig au^. 3n il;rcn «Debatten über ^aufcnb unb

(i'inerlei vertritt Cxofcgger ben ibcaleren Gtanbpuntf, jumcilen mit

nervöfcr l*cibcnfd;aftlic^feit, '•^liiÄcngrubcr bcl)arrt in oli)mpifd)cr 9vul)c,
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nur ^in unb tt)iebcr in feinem üobigen QlBienerifd^ ein ^erntt>ort, eine

©erb^eit in bk llntert)atfung ttjerfenb.

©nem originellen ßonberling fa^ ftd) unfer 'S)id)ter gegenüber,

a{§ ii)n im ^rü^fommer 1871 ^njengruber mit in feine QBiener

^einffube üerfc^lep^te, n)o aud) 9?ubolf ^alb, (?mil Q3acano u. a.

üerfe^rten. (Eine ftattlic^e Srfcl)einung, breitfd)ultrig, mit ettt)aö t>or-

geneigtem i^opf unb einem öoUen @eficl)t, in bem bie fleinen 'klugen

beobac^tenb auslugten. Sr httva(i)Ut ben 9^eueingefü^rten unb fagt

tt)el)mütig: „O^od; fo jung unb fcl)on fo üerborben", nadjbem 9\ofegger

ipenigc ^age jutjor ein tttvaß freizügigem Feuilleton in einer '^öiencr

Seitung loögelaffen ^attc. „0abci", tY^äi)it ber '2lngebrummtc, „auf

feiner ^angc unb um bie ^ugenfäc!d)en ein fcl)al!|)aftcm Sucfcn,

fo ha^ i6) alöbalb ttju^te, n?ie man mit biefcm SOZanne baran n>ar.

Sr fa^te mid) an ber Äanb unb fagte mit einer großen ioerjlidjfeit

:

,(fö freut mid). 3d) ^ahi 6ic ja fc^on lange lieb.'" (Em tt)ar 'Jricb-

rid) 6d)HJgl, ber Wiener ^ublijift; eine ^erle oon 9D?enfd), biefe

^erle lag aber tief, ru^cnb in einer raupen 9Dhifd)elfd)ale. 9[)Zan

mu^tc tü(i)ÜQ taud)en. 9\ofegger taxifi^U. „6eit jenem "iHbenb tt>aren

n?ir gute 5lameraben." 6cine ^eftung, in ber Sc^lögl njo^l t)ertt>al)rt

fa§, iDar eine ®oppelfd)id)te t)on ©rob^eit: eine erfünftelte unb

eine tt)irnid)e. Q3eibc Sorten ju^auf ücrfe^lten feiten i^re 'SBirhmg.

3n ber •^Injengrubergefellfdjaft ju ^Oßicn, ber „"i^lnjengrube",

tt)ar ^eter 9^ofegger ein (E^rengaft, ber jebemmal mit 3ubel begrübt

würbe, "i^lber niemalm blieb er für ^njengrubem @efd)mad tief genug

in bie ^cid)t |)inein beim ^einc ft^en. ^am ^alfm i^m, ha^ er

aumeinanberfe^te, er ^abc anbern Magern bie fd)önften ^opffd)meräen,

unb bie ©efunb^eit fei i^m bie Äauptfac^c — "^Insengruber 50g it)m

bie ^orte bli$fd)nell ju bem Bonmot jufammcn: „^opfvoti) ift ja

auc^ eine Äauptfac^c."



S)ie 2iH)Ier unb il^re ©onberlinge.

CJC^'^ÖWi^i^ @o(^, ber origincttc ^rjä^jler ber fünfziger unb fed)5tger

-^^ '^a^vt beö »ergangenen 3a^rf)unbert^, ber auf feinen Qxetfen

burd) bie '^SBelt bcn ^M fd)ärfte für ben 9}Zenfd)en unb für bie

Ceufe, t)crgleid)t einmal ba^ Stubium beö 93ot!eö mit bem 6tubium

t>i^ 6ternen|)imme(ö ; biefer ift, fo fagt ber um feiner 3ean ^aulfc^en

5?rauö|)eit n^iüen zuwenig met;r gefd^ä^tc fruchtbare ©eift, un^ t>a^

93ertrautefte, ha^ fd)einbar 9^äd)ffe unb boc^ t>a§ ©cifterfrembefte

unb ^ntferntefte. 93on jebem fünfte aug bitbet baö "iHuge einen

fdjeinbaren Äorijont um ftd) ^er, ber ft(^ nirgenbö ben>a^r|)eiten

tt)iK. (fine ©renje gibt eö im '^Beltall fo wenig ciU in ber elementaren

9^atur beö 93ot!e^. ®aö 93olf ift bie lebenbige "Jortfe^ung ber

elementaren ®malUn, eg ift bie menfcl)gett)orbene O'^atur. 9D?it

93ogumil ©ol$ ift 9^ofegger überjeugt, ba^ im Q3otfe ettt?aö Äeiligeö,

Unbegreiflict)eö ru^c, „ein tt>anblungöoolle^, allgeftaltigeg unb ]\d)

bod) ett)ig gleid)bleibenbeg '^öefen", ein mpfteriöfer 3ug, in bem

xt>\v ben ^Bcltgeift fpüren, o^ne i^n ju burc^bringen. S:>(it ©uftav)

^ret)tag einft Sulian 6d)mibtö 9\at weitergegeben, man müjfe ha^

93ol( bei feiner QIrbcit auffüllen, wenn man e« watjr^aft t)crftel)en

wolle, fo crgänjt 9?ofegger : nur in ber "^Irbeit unb Sorge ift bag

93ol( licben^würbig, tt)af)r^aft ocrftänbig unb gro^.*) 6tubicren !ann

*) ^Or bie <23oucrnf(f)aft ^at Qilofcggcr bie« Urteil einmal bat)in fpcsiali-

fiert: „9lm Gonntag ift ber OSaucc cntnjcbcr bigott ober bcfoffcn; beim 'Slmt*

mann ift ber "Bauer cnttvcbcr (ricd)crifd> ober grob; in bor Stabt ift ber Q.^aucr

entiucbcr ocrfd)mit)t ober bl5be. Q3ci feiner Qlrbeit aber filf)lt er ben angc-

ftommten '53oben unter ^d), ba ift er uon jener njürbeuoUen 6d)lid;t^eit, t)on

Jener treuljcr^igen i'^eiterfeit, bie (öleid)ge)wid)t in fein <2ßefcn bringt. 'Slud) ber

*53aucr ift gebilbet, aber nur beim T>f[ug, bei ber 6id)el, bei ber '2lft."
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man feinen d^araJter nic^f, man mu^ i^n mit erleben in feinem

eigenen ^leifd) unb 93Iut. 60 ift benn t>a^ ^^aturfinb ber ^Ipcn

ber berufene '^ü\)vtv ju ben ^l|)lern unb i^ren Sonberlingen. ^r

i)at bie reichen (Srgebniffc feiner ^eobad)tungen in brci Werfen nieber=

gelegt: Q3o(föteben in Steiermark (1870); ®ie '2Hpler in

i^ren^alb-unb^orftppen (1872); 6onberlingeau^bem
Q3otfe ber'^Ilpen (1875). Q3on grunbfä^lic^er ^ebeutung ift 'peter

9?ofeggerö ^|)efe: ©ic Hnn?iffen^eit, me^r noc^ bie Äeimatliebe, ba^

Äeimtt)e^, ber Äang ju ben ^rabitionen, jum 9?eligiöfen unb über-

haupt jum ^onferoafioen finb i>k mäd)tigen Äüter ber t)ol(Mmlid)en

llrfprüngüc^feit; bie ^rabition ift beg Canbmann^ Ceben^nero, bie

9?eligion ift feine Seele. 3n Keinen Silbern »on großer €d)t^eit

i)at ber ^oet unb ber ^ultur^iftorüer bie 95ertreter feineö Stammet
auö feinen jungen Sauren unb aug feiner SDZanneögcgenmart feft--

ge^alten. ^200 fie tt)o^ncn, biefe Älpler unb i^rc Sonberlinge?

„®ie 93ergc ringsum galten Äod)tt>ac^t — bie ^el^n>änbe ftc^en

ta, tro^ig unb gen^altig, al^ bilbeten fie bie ©renken ber ^elt.

3tt)ifd)en ben "^öänben liegen '^öälber, jmifc^en ben QBälbern ^icfen-

grünbe unb (leine fcl)ier unfruchtbare gelber, auf bcnen faum ber

Äafer reift, tt)eil ber Sommer mitfamt ^rü^ling unb Äerbft oft nur

»ier tO^onate bauert. Unb enblic^ im Schatten be^ ^albfaumeö, an

(leinen Scf)ad)en unb ^el^^ügeln, ober auf breiten ßic^tungen fte^en

bie Ääufer unb Äütten, unb barin regen unb belegen fid) 90'Zenfcl)en,

junge unb alte, leben^freubige unb leben^mübe — fie ttjeben unb

ftreben, jaud)5en unb (lagen, ladjen unb »einen, fingen unb ru^en,

(jeiraten unb fterben unb »erben »ieber geboren. ..."

93eginnen tt>ir mit bem „93 oKö leben"!

®er Pfarrer im ©cbirge, t)on 9?ofegger reflc(tiert alg e^r=

n?ürbiger @rei^ auf einer Äungerftelle, ift ber großen "Jßelt fo fern

tt)ie bem Streit um bie 0ogmen fremb; er lebt in bitterer *i2lrmut

mit feiner ebenfo armen ©emeinbe, beren ^reunb unb 93erater, Seel=

forgcr unb 0o(tor^mann er ein ^alb Sa^r^unbert ^inburc^ ift, big

ber jüngere i^n ablöft. ®er Sd)ulmeifter, an^ berfelben „guten

alten" Seit, ift ^D^Ze^ner unb S^orfü^rer, SOf^uftde^rer unb ©emeinbc-

fd)reiber, ^^iniftrant unb baneben auc^ junjeilen Sc^uUe^rer gewefen,

t>on allen 93auern gema^regelt, beg ^farrer^ ^nect)t, ber Sugenb

Spott. Sein ©e^alt bie ^Naturalabgaben ber Käufer, beren ^inbern

er bie 95uc^ftaben unb bie 9Noten beibringt, fein Ceben ein €lenb.

•iJlud) baö ift »orüber. ©er Äauö(nerf)t ber ®orf(ircl)e ift ber
Äappftein, ^peter 9\ofegget. 5



— 66 —

5lirc^cntt)afc^el, ein anfpruc^ölofe^ ^aftotum, ba§ e^ bcfonbcr^

mit bem ^ciUgcn ßcon^arb i)äit, bcr feinen <3(i)'öp^ 5u bett)a(^en f)at

ba^ er Qit>iii)i. 5lann eine ^einc ©emeinbe einen Totengräber nicf)t

befd)äftigen, fo begnügt fie jtd^ mit bem 6d)aufelbuben, berfid^

feine eigene ^^eotogic §urecl)t5immcrt : „^a, ba^ ift eine 5?unff, am
jüngften 5:ag, ttjenn auf einmat bie ^ofaune btäft: '^lüo marfd),

auf! unb meine '^Irme finb Qpi^^n an ^feifenrö|)ren unb meine "Jü^e

fmb lauter Sünb^ötgcKöpfe unb meine Äirnfc^ate i)at fo ein Stubiofu^

in ber (otat>t §um 3igarrenafd)entiegel! 9Bo nun fd)nelt aüe^ ne|)mcn

unb nid)t ftc^Ien? (fine ^unft, fag' ic^, ein fotd^eg "i^luferfte^en!"

^rcu ift bie ©rabinfd^rift : „Äicr liegt 9'^ot^burga 6tögcr, fte ftarb,

üerfe^en mit ben t t. 6terbfa!ramcntcn" . . . ©n 6eitenftüc! jum

fönigl. preu^ifd)en (I^riftentum.

®ie 5?omöbienfpieIer ju^en^gau legen mit i|)rem frommen

„^arabeiög'fpißt" cim 5tt)eitcn ^ei^nad)t^tage ^^re t>or ben ®ijrf--

lern ein, befonberg aber bie f(i)öne ^od)fer '^i>a beö „@ott--Q3ater"

5?ird)rigter — fonft ©ro^auer unb 0orfri(!^ter — ; er nötigt fie, ali

^bam aufzutreten, tt)egen ber guten Sitte, fie fd)muggelt ben 6c^u(=

mcifter--''2llef, ben fie gern i)at, aU — CSüa inö Spiet, bamit bod) t>a^

rcd)tc ^aar beifammen feil ^ein QBunber, benn ber Sd)utmeiffer,

ber aUeö angebettelt, mac^t ben Gujifer unb \)at f\6) bie Äörner auf-

gefegt, ©ne ^robc »om Sjcnarium biefer ®orfbü|)ne : „Snv felben

Stunbe nod) fct)lcpptcn brei bereite ^albfoftümierte 'SD^änncr eine

baud)igc @etreibett>inbmü^le burc^ ben 3ufcl)auerraum unb f)inter ben

*23or^ang. 5^ein SD^enfct) rt)u^te, moju ^ier biefe^ ©eräte bicnen follte,

nur ber alte Scl)uffer ^enj bel)auptete, bie ^[ßinbmü^le braucf)e bcr

@ott'93ater 5um ^inbmad)en, unb ben '^Binb jum 'Jöettcrmac^en, unb

au^ bem 9Better entftünbc Cuft unb '^Baffer unb alle^, unb nict)t ba^

^ort tvav im anfange, fonbern bie ^inbmü^le." ®cr ^eyt beö

Spielt ift entjücfenb einfältig; cö fd)ilbert bie &*rfcl)affung ber ^clt,

bie Q3erfud)ung ber erften 9D^cnfd)en unb il)ren *3^all. ®er 3tt?icfpalt

5tt)ifc^cn @ott-Q3atcr unb Cujifcr — fein ^^ron in bcr ioöllc ift eine

<5lcifd)banf ! — ift bcr bramatifd)e iSbl^cpunJt be^ ^ansbobenfpieleö.

^ir mad)cn ferner bie 93ctanntfc^aft be^ cl;rcnfcftcn ©emeinbe*
rid^tcrö, bcr für brei 3a^re fein freiwillige^ (fl)rcnamt ocrmaltct,

in ba« ba« '33crtraucn fcincö ^orfc« ii)n beruft; er fd)lid)tct bie

Äänbel, auf bem ibcrbe fit^cnb unb bie pfeife fd)maud)cnb, aber er

weift aud) ben '^irtenftod fräftig ju Ijanb^abcn, wcnn'ö not tut. (ir

^äU auf Suc^t unb Sitte, er leitet bie improoiftcrtcn näd)tlid)cn
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^afrouiüengänge t)on Äau^ 5u Äau^, hk auf Q3agabunben faf)nt)en;

er ocrorbncf aud) bcn Ernten für bic alten ^age t>k „©nieg", bie fte

5u 93ettlern mad)t t>on einer ^orf)e gur anberen, — ein tt)anbernbe^

•i^irmen^aug. ®ie Äauöfrau — beö 93crfaffer^ 3bea( einer Äau^-

frau — ift eine emanzipierte ©ebirg^bäuerin; fte i)'dlt auf g(eirf)e 9^ed)te

unb '^flid^ten unb t)ertt)attet i^r 9DZinifterium beö 3nnern fo felb--

ftänbig tt)ie ber ^auer fein 9[)^inifterium beö '^lu^ern. Sic ift nid)t

järtlid), aber treu; be^ ÄaufeS (S^re gef)t i^r über aüe^, unb it)re

^inber nä|)rt fte fetbft! ®ie 3ucf)tbirn ift ba^ '2Ifd)enbrbbe( im

Äaufc, finberreid)en armen *3^amilien jur (^rjieijung t»on tt)o^lt)abenben

Äöfen abgenommen. 9^id)t jebe tt)irb fpäter ju einer Äod)rig(er--

bäuerin er|)öt)t; aber faft jebe i^t i^r 93rot im fremben Äauö mit

^eimlid)em Seufjcn, tt)ie ba^ fleißige *21gcrl. Unb tt)ie t»ielen biefer

üerad)teten 9[Räb(^en zeitig ba^ 6d)ür5enbanb ju tnr^ tt)irb. . . . 9cid)t

beffer, aber oft nod) fc^Iimmer ift ha^ lebige 5^inb gebettet,

tt)ie ^olbel^, be^ 6tro^fned)tö beim ^imperflangbaucrn, Äanfel.

0ie Sd)afmagb Träubel beim Äaberoeit ift eine t)erge^lid)e 9}tutter,

unb alle fto^en ben willigen 3ungen ^erum, biö er Solbat tt?irb —
anstatt beö i5^ri^, ben ber rei(i)e ^auer burd) i^n lo^fauft. 0er

Äalbpeljer ober Äalbtrottel ift jumeift ein an Ceib unb Seele oer-

tt)al)rlofter 93urfd)e, einem 93etteltt>eib an^ Erbarmen auf ber Strafe

abgenommen unb mit Äerjlofigfeit traktiert. *2lucl) in i^m regt fid)

in aller Q3erfümmerung ber ^enfd) — borf) er mag fid) n>inben tt)ic

er n)ill: er !ommt ju Jur§ am ^ifc^e be^ Cebeng. tiefer fte^t ber

Kretin, n)enn fd)on fid) unter ben Äalb!retin^ mand) einfeitig

pfiffiger ^opf befinben fann. 9?ofegger fpürt nad) htn ©rünben beö

in ben ^Ipenlänbern biö nad) Saoopen oerbreiteten i^retiniömuö unb

urteilt: „©ie Äaupturfad)e ber fretinif(^en 'Einlage bürfte tvoi)i bie

i^älte unb ^eud)tig!eit beö ^oben^ fein. ®iefe ^ängt md)t allein

oon ber Cage, ben Äi)^en unb Q3ertiefungen beö ©ebirgeö ab, fon--

bern aud) uon ber Formation be^felben. 0ie berben unb feften ©e-

birgöarten, tt>ic 5. ^. bic quar5ig--{riftallinifd)en Urgcbirg- unb @rau--

n)aden--^ormationen, ftnb nii^t geeignet, bie ^eud)tig!eit in fid) ju

fangen, n)ie bie^ ctn>a bii ber 5^alfformation ber ^all ift. Unb in

ber ^at finben mv in ben ©egenben be^ Urgebirg^ unb ber @rau--

tt>adenbilbung tii meiften fretinifd)en 'Einlagen." ®aneben !ommen

93ererbung unb aller|)anb Q3crnad)läffigung ftarf in 9?ed)nung. „(Sin

'^JZittel, um t>a^ Übel fd)on in feinem 5^eime auszurotten, tt>äre

i^rcujung ber (J^en 5tt)ifd)cn ben ©ebirgö-, ^al-- unb Äügelbett)o^nern.
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^B^cr i)at bcr 90'^tUtari^mu^ öie( jur (Jr^attung beg ^retini^mu^

beigetragen. ®ie !örperlid) unb geiftig gefunbcn 9!)iänner würben

bem Canbe entzogen unb jumeilen alg Kanonenfutter t)ertt>enbet; bie

Düppel unb 93Iöben blieben ba^eim mit ber ObIiegen|)eit, i^re (3aU

tung fort^up flanken."

©ic ©ele^rten beö Q3auern^aufeö pflegen aüe oier ^atuh

täten: ber alte Qluögebingüater furiert alö 93ie^bo!tor mit bem

^bcrla^eifen, ber '30'Ztd)eIfteiner ift ber 93auernjurift, ber bie "Petenten

aug feinem »erfc^nörfelten ©efe^bud) befc{)eibet; ta^ 93übtein unb bie

xvdtt ©ro^mutter vertreten bie einfa^e unb hk »erjnjicftere ©otteö--

gela^rt^eit; ber ^^ilofop^ie enblicf) iff ber Kned)t befliffen, ber in feiner

6tro^!ammer ben f)unbert|ä^rigen Kalenber frifd) aufbeffert unb bie

Witterung erforfd)t. 0ie Äebmutter, bk 93ertraute ber jungen

Bäuerinnen mit xi)vtm ge^eimniöt>oUen ioanb!orb, ift ein tt)efentlic^e^

6tüc! beö börftid)en '^Iberglaubenö ; i^r gur 6eite fte^t bk ®obl,
bie i^re ^atenfd)aft aU eine Ceben^fteKung auffaßt unb für i^ren

„©oben'' einftef)t mit „5lrefengelb" (^atentaler), „93rautpfaib" unb

gutem ^at, hi§ fie i^m ben „Übertan" — baö 6argtud) — fauft

für feine ^ru^e, mie jie felbft unter ber Ceinwanb i|)rer feiigen

^atin fc^Iummern n>ill. ^ai iff bie jumeift in^attlofe ^atenfc^aft

ber großen (Btabt, bk mit bem obligaten filbernen Löffel i^re ^lufgabc

on bem Kinbc für erlebigt ^ält, gegen biefe organifcl)e ©nglieberung

beö ^aten in ben Äauöoerbanb be^ Cebenö ! (?^ ift bie ^reunbfrf^aft

in ber ebelften ©eftalt. 0er Scl)leuberer--Äanfel birgt in feinem

grauen 93allen auf ber Äoljfraye bie bunte Q[Belt; er tt)ei^ bem

95auern bie 93rieftafc^e, ber 95äuerin ba^ ©ergelb, ben 5lned)ten

unb "^O'^ägben ben 3a^rlo^n ju locfern, er befrf)tt)a^t fte alle, "^luf

9^e^men unb ©eben ift aud) ber l)äuölirf)e Q3er(el)r mit bem Sdjmal^^

*p a t e r geftellt, ber im Qluftrag feinet ^ranjiötanerflofterö mit bem

großen 3inn(übel ^u ben Bauern (ommt unb gegen geweifte 9?ofen-

Jränje unb Äeiligenbilbd>en bie 6d)ä^e au^ Stüdje unb iteller in

naml)aften 'proben mit fortführt, aber aud) am gebedten Bauern*

tifd) bem QBei^brot, 51'äfe, ©ugell)upf (Ä^uc^en) mader ^ufprid^t unb

mit bem bidbaud)igcn grünen 5truge ocrtraulid) umgel)t ja beim

6d)eibcn fogar, mcnn e^ fein tann, mit bem Ä^inn ber Bäuerin. . . .

97ac^ ber @eiftlid)feit tei)xt bie Q53cltlid)feit ein in ©eftalt bc^ geriebenen

Biel)()änblerö, ber bem nid)t mcniger geriebenen Bauern feine

Od)fen gegen baii fo nötige Bargelb abl;anbelt. <2)er ^s^änbler in ben

re^leberncn ^antalong mit bem ^afenl;aarcncn S-^ut i)at feine Äanbel-
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jaufe ocrjc^rt unb ift pfcifenb baoon, ha i)umptU ba^ ^cttcltvcib

l;eran; cg tt?ei^ ftd) mit bcr ^Bäuerin gut p fteüen unb barf bi« 5um

ilbcnb bleiben — au^ i^rcm abgrünblic^ tiefen ^orb enttt)icfe(t ftc eine

fur^e, jiertid) gefd)m$te ^aba!öpfcife unb eine braune 6c^tt)eingblafc

mit '^ahat, fie ftopft, fc^lägt ^euer unb raud)t ! 6ie tt)ei^ bag 9^eucfte

au^ ber 9^ac^barfd)aft, unb finbet 6d)mal5, 93utter unb 6eld)fleifd)

bcr 93äuerin auögeseic^net unb billig, ^ie 93ratclgeigcr fpielen

5ur ^afd)ing^5eit gum ^anj auf: ber 6c^ufterfn$ mit bcr 93a^'

geige, ber Cappenpa^cr mit bcr 93lecl)pfeifc, bcr ^afd)el50pf mit bcr

©eigc unb ber ©fc^maberbube mit bem ^alb^orn. 6ic „arbeiten"

im 6(^n?ei^ i^reö '2lngeftd)tcö biö 5um gellen 9D^orgen; aber e^ lo^nt

bic ^ü\)'\ (fin ebcnfo luftige^ 93crgnügcn ^aben bic Kalifat) r er,

bcnn bic 5at)lreid)cn ^allfa^rtö!ird>cn ftc^en an bcn fc^önften fünften

bcr *^lpen, unb aud) fonft tt)irb für 3eitt>crtrcib nad) 5?räften ge--

forgt. 9?ofcggcr i)at in bicfcm 93ilbc bic boö^aften 3üge nid)t ge--

fpart, um bic Q3crquicfung be^ '3öettli(^en mit bcr ^ird)cnfrömmig--

feit 5u geißeln. 0ie ^irtö^äufer gebei^cn babei, ber Äerr Kaplan

nid)t njcnigcr, unb bic 9DZed)t^ilbiö friegt if)vtn "^DZic^cl. ^ud) „bcr

95 et

b

ruber" ift eine fd)arfe "Slbfage bc^ Q3erfaffcrö an eine 3en--

fcitigfeit ber 9?cligion, bie ber (frbe oergipt. ^er 6c^micb--im-^crg-

^aut ^ört in feiner ^ffc bic armen Seelen im ^egfcucr äcl)5en —
njcil bcr 93laöbalg ein 2o6) i)at; er mvh jum betcnbcn 93cttlcr,

i^nen unb ftd) bcn Äimmcl ju oerbiencn. Sornig ruft bcr 93olf^--

anmalt: „Sein Äaar ift geblcid)t »or @ram, üor *iHlter unb t)on ber

Sonne, ba er ja fo feiten bcn ^ut auf ^at. ©n ^roft ift in i^m.

^r ^at fein Lebtag (einen *2ibla^ ücrfäumt, ttjcbcr einen vollkommenen

nod) einen unoollfommcncn. Sr i)at alle ^allfa^rtöortc, 9D^iffionctt

unb 5lircl)n)ei^en befuct)t; er i)at alle Bittgänge unb frommen ^uf>

jüge mitgemad)t, bie ju crreicl)en i^m nur möglid) tt)aren. (Jr trägt

%nulctte unb 93ilbc^cn an^ allen ©nabenorten mit fid); feine Stirn

ift mit ^ei^tt)affcr auö allen 5?effcln ber ganzen ^iö^efe bcfprengt.

(i*ö ftc|)t (ein ^eicl)tftu^l im 5l\eig, (eine 93ilbfäulc im ^alb unb

auf ber Äcib', n?ooor er nid)t ge!nict n?ärc. €^ gibt (einen Q3aum

an bcn Strafen, an n?cld)em er nid)t feine frommen @eban(cn gc-

ma(i)t, (eine Äau^türc im @au, an tt)clcl)er er nic^t gebettelt ^ätU.

9?cicl)t man il)m ein 'i^llmofen, fo fagt er: ,Q3crgctt ^ud)'ö @ott in

bcn Äimmcl hinauf unb nimmer ^crab !' ©er Äimmel, ber Äimmel,

bcr ift i^m t>a^ Äö(^ftc — natürlid). 'JBäre infon>cit \a in bcr Orbnung,

i)ätu nur bie arme 9!}Zenfct)cnfecle i|)rcn ^rieben, aber hai S^egfeucr
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unb bic ÄöKc! ®er ÄöKengebanfc \\t beö SD^anncö böfer ©ämon
bei 5:ag unb 9^ad)f, ber i^m baö 6onttenltcf)t unb bk Äimmctö=

Hoffnung oergällt. ®ie (Srbe ^at !ein £eib, baö ii)m fo tief ju Äerjen

ginge, ai§ bie *21ngft t>or ber endigen ioötle. ©n Ä^örper üoU Slenb,

eine 6eele ooll 'pein — fo gittert biefeö armen SDZanne^ £eben bat)in

unb mit jebem 6c^ritt bem ^obe nä^er n3äd)ft bie 'ilngft; unb bie

9\eIigion, bie anberen a(^ freunblicf)er €nget am ©rabe fte|)t, n>irb

i^m in ber 6terbeftunbc gum 6d)re(fgef;)enft . . .
'ö ift eben m

6onberling, ber ^au(, meint i^r? 3n unfercm fd^önen Canbe xvanUn

ftc t)erum ju Äunberten. Sie fäen ni(i)t, fie ernten nid)t unb ita^

2ant> ernährt fie bod). Qk üben nic^t^ ^rfprie^Iid)e^ unb Ied)5en

borf) nad) ^immUfd)em Co^n; fie begef)en feine Untat unb bennod)

gibt eg feinen ^öfett)id^t im meiten 9?eid), ber ba^ Äod)gerid)t fo

fe^r fürd)tete, al^ biefe *2Irmen ben Heimgang jur 9lui)t ! ^er i^at

ta^ *5egfeuer in bie ^armlofen Äerjen gefcf)(eubert? "SÖann enbet

eine folcf)e Reinigung unferer '3}Zitmenfd)en ? '^ßer unter unö tt)irb

biefer armen Seelen ^rlöfer fein?"

93ertraut ber 93etbruber auf ben Äimmelölo^n, fo trägt ber

2\pp all feine 5?räfte in bie Lotterie; ber Cotterienarr »erlernt

bai £a(^en unb verliert feine ©ulben, bie er fauer »erbient. „Seine

©eftrengen", folange fte noc^ regierten: ber aümädjtige Äerr 93er=

»alter, oeroollftänbigte t>k üblidje göttliche ®rei|)eit burd) bie tt)id)tigfte

^erfon, bie er felbft repräfentierte; — teiber tvax er nid)t en?ig, n>ie

bie i^oUegen be^ OIpmpö. ®er ©eftrenge ift baf)in, ebenfo tt)ie ber

^ui)vtmd)t alten Sd)lageö, ber '^oftiUon unb ber 'poftmeifter;

bie (fifenba^n i)at fie öerfd)eud)t, aber ba^ 'Sßirtö^auö „jur ^oft"

ift geblieben. "SDZit grimmem Sarfa^mu^ Derfpottet 9vofegger ben

•iilberglauben ber Ceute, t>k in allen 9'Jötcn jum ^infelboftor
laufen, einem raffinierten Sd^ufter, ber mit Äilfe eineö alten Sd)möfer^

i()nen fo lange ^^ebifamente braut, bi^ ber ftubierte OBejirf^argt, ber

nic^t^ ju tun befommt, ba^ ©erid)t gegen ben Sd)tt)inbler mobil

mad)t. 'Jöir n?iffen auö ben großen ^rogeffen ber legten 3a|)re

in 93erlin unb ^ilfit, ba^ bie Stäbtcr, felbft in bem ^^crlin ber

3ntelligenj, bem l'anboolf an üerbol)rtem "i^lberglauben nid)t ha^

geringftc nadjgeben. 0er ^intelboftor gebeit)t n?ie ber „Cintöanwalt"

unb bic ^Kartenlegerin überall, wo '2)^enfd)en njot)nen. (5?rl;olcnb ift

nad) bem unberufenen 'Softor ber berufene '^^rieffd)rcibcr beö

Ort^, ber fid) feine deinen füfjcn l'cdcrcien gan,^ ci)xM) mit ^ricf*

Icfcn unb fd^reibcn ocrbicnt! Sd;lid)fc, tüd)tige "^Irbeitcr fmb bie
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Kohlenbrenner, bic i^rc ^eikv uncrmüb(irf) bebiencn unb bie

fo einfältig glauben, xva^ i^nen jugetragen wirb; Köhlerglaube!

'^Benn bie flamme auö ber fd)tt)ar5en ©ede beö Kohlenmeiler«

fcl)lägt, fo brennt fie bem Köt)ler in ben ©elbbeutcl hinein. „QSÖa«

lirf)terto^ brennt, baö mvt> ju '2lfcl)e, tt)ag ftill unb im Snnern glü^t,

baö ift t>a§ 9?ec^te. ^g foll ja aud) beim SO^enfrf)en fo fein"

(^^oüellen I, 20). ®er ^eci^ölmann, ber burc^ einen einfadjen

©eftillationöapparat au^ Äarj ba^ ^ec^öl ober Serpentin gewinnt,

ift beö 93auern Q3ie^bo!tor. 9^ur gut, ba^ bei feinen 93eruf«gängen

in bie Käufer bem armen 6d)elm, ber wegen 5U tiefen ^nbacfeng

ber '^äume oft in ben 9Irreft wanbert, t>on ber gutherzigen 93äuerin

ta^ 6d)mal5, 9[)Ze^l unb 6al5 gratis geliefert wirb, au« bem er

fid) in feiner armfeligen S:^ütU ben „Gterj"*) foc^t. ©n ^alb--

wilber QBalbmenfc^ ift hingegen ber^urjelgraber, gewö^nlid) ein

t)erabfd)iebeter 6olbat ober ein oajierenber Äolj^auer, ein abgebauter

Kij^ler ober ein alter ^auernfnec^t; er mad)t fid) ben hinter über

nü^tic^ bei ben dauern, bie \\)n bei fid) wohnen laffen, bie 6ommer--

unb Äerbftmonate aber »erlebt er im Hochgebirge. €r finbct eine

oerlaffene Äol5t)auerl;ütte, eine fd)irmenbe *5ctfen!luft, in ber er fic^

|)äuölid) nieberlaffen (ann; ober er baut fic^ felbft ein ^o^n^au^
au« 95aumrinben unb 'ijiften unb 9[Roo«, unb wenn ba« alle« fertig

if^' fiJ 9^^^ er an feine Arbeit, ^r fteigt alle Sd)lud)ten, Äänge
unb Äö^en ah; er gräbt QKurjeln; er (ennt fie alle, er wei^ »on

allen, wo fie wad)fen, wie fie ju bekommen, woju fie taugen. 0a
bringt er Äirfd)-, 'Jöolf«-, ßü^wurjeln, QSeinwurjeln, ^rec^wurjeln,

Qtn^ian ufw. €r fammelt aber auc^ *21rni!a, 6peif, i«länbifc^e« ^00«

;

er fammelt Sd)Wämme; er ^(i^aht ba^ ^ed) oon ben '5id)tenftämmen,

er 5apft ben wo^lried)enben Saft »on ben Pannen- unb Cärc^bäumen;

er ^olt t>k Äarsförner au« ben *iHmei«^aufen, er erflimmt alle ^cl«--

!anten unb fud)t (fbelwei^. 'Sllle« ift i^m red)t, alle« xt>ti^ er ju

braud)en. "iHu^er »on ^flanjen unb 9}^e^lfpeifen lebt ber Äerr ^aupt--

fäd)lid) t>on '^Bilbbret — woju trüge er fonft t>a^ ^erlegte ^oppd-

*) 3cl) i)<ihi mir auf meiner 9?eifc burd^ bie 6teiermarf f)tnter SO^ürj-

ftcg — in 6d)eiferboben, auf bem QGßegc nac^ bem ib^Uifci^en 'Jrein — „tt)egcn

ber Q[öiffenfd)aft" einmal üon einer Bäuerin einen funffgcredjten 93rennftcr5

bereiten laffcn, ju bem <2ßei3enme^l oern)enbef würbe. ®ag „Einbrennen"

unb „"^luöbünffen" ber Speife bauerte geraume Seit; ba^ ©eric^t munbete

un^ oorjüglid). (?g fd)mcrft äf)nli(!^ wie bie norbbeuffcbcn "^Sratfartoffeln , in

6d)mata gctaffen, unb legt fid) fd^toer in ben 9}?agen. "SWan x%t ben Sferj

täglid) in ben Käufern.
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gctDe^r forgttd) unter bcm 9?o(f ? ©egen alte ^cufclögcfa^rcn fd^ü^f

i^n ba^ ^ci^waffcr unb ba^ 'Amulett auf bcr 93mff, t>or allem aber

ber eine ber brei cd^ fen O^äget G^rifti, ben jeber 'Sßursner befi^t:

bie beibcn anberen \)at ber ^atriard^ in Serufalcm unb ber ^apft

5u 9?om. . . . 93ier 9}Zonate gießen aüjä^rlid) auc^ bie 6ennin unb

bcr '21Imbub hinauf auf t>k Äö^e, bem ©ienft^errn 5^äfe unb 93utter

ju bereiten. 60 jung unb f(^ön, tt>ie bie '^^antafie ber Stäbter fte ftc^

gern ausmalt, finb biefe ©amen atterbing^ ^umeift nid)t; eine 6ennin

unter üierjig Mengen fc^idft ber ^auer feiten auf bie "^Itm. 'Slber neben

ber 'i^lrbeit ge^t boc^ bie ^urätt)ei( nid)t gonj teer au^; unb ift bk 6ennin

t>o6) einmal jünger, fo . . . gibt'^ auf ber "^llm bekanntlich ta 6ünb'.

^it fieberen 6tricl)en c^arafterifiert 9?ofegger tk 9}Zännertt)elt ber

Sennhütte: ben 5^ernt^aler='3^ran5, ben 9?ö^eltoni, ben Galjburger-

Äanö, ben Äirlac^er-^D'Zirt. „^erfc 93urfd)en fmb e^ auf unb auf. ^eft--

gefpannte, abgefd)liffene 95ocEleber^ofen tragen fie, bicfe Ääute, bie

nur an ben 9^ä^ten etn)a ^ie unb ta ein tt)enig au^einanberHaffen,

fd)ier gefprengt t)on ben ftrammen ©eftalten. ®ie 5^nie finb narft

unb rau^ unb braun tt)ie ^ö^rcnrinben. ^i^ über bie l^alben '^öaben

ge^en bie buntgeftridften ^abenftu^en empor, oben nad) au^en über--

gefd)lagen, unten über ben 5^nöct)eln, hk nacft finb, jufammen--

gebunben. ^liebere ^unbfd)u^e bann, mäufegrau unb ^art tvk Ä0I5,

^aben feit unbenflic^en Seiten fc^on feine Rettung me^r erfahren,

aber berb befc^lagen mit Äafennägeln, tt)eld)e n)ie 6ilber funfein im

glatten Gd^tiffe, ben i^nen t>a^ ©eftein be^ Äod)gebirge^ üerlie^en

^at. ferner trägt jeber einen breiten Cebergurt mit ber ^DZeffing»

fdl)naUe üorn über bem ^ra(J)tftü(f ber ^ocf^^aut^ofe, bem mit

meinen *5äben funftooll aufgenähten unb oerjierten, an jmei 5lnöpfen

oben befeftigten ^aucf)flecf. ®iefe^ '^raci)tftücf ift nidl)t leicht 5U

befc^reiben. 0ic 3oppen ber '33urfc^en, auö grobem, fabcnfd)einigem

^uc^e mit ben über ben ^d)feln aufgefalteten *2irmeln, finb rücfmärtö

fo furj, ba^ fte 5tt)ifd)en fid) unb bem Cebergurte brei 'iVingcr breit

ba^ ,9^upfen^emb' fe^en laffen. ®cr ic)irtacI)cr-S[)^irt i)at an feine

Q3orberärmel noc^ je einen Ceberflecf get)cftct, auf bafj beim 5tlctfern,

^nftemmen unb *'2lntned)en in ben '^ßänben bie Soppc \üd)t 5U fel;r

leibe, an n>etc^cr jcboc^, unfcrer 9[)Zeinung nad), nic^t alljuoiel me^r

ju oerberben fein fann. 9[)?efferbcftccf in bcr 5bofcntafd)c. Ovüd»

n?ärtö über bcm 6d)icnbcinfnocbcn ein ftrammgcreibcltcr '^^abafbeutcl

au^ 6c^tt)cinöblafc, unb baran gängelnb ein langer ^fcifcnftiercr,

au« <5)ra^t jierlic^ gcwunbcn. ©er SDZirt f^at ferner eine 'Jöeib*
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tafele umgegangen, an njetc^er bie Äaarc unb flauen jcne^ ^iere^

m6) Rängen, ba^ biefe ^afc^e einff aH bluteigenc Äauf getragen ^at

Über ber 93ruft bie famel^aarenen Äofenträger; um ben Äal^fragen

cttt>a ein öerbla^te^, jerfaferte^ 6eibcntud) (ofe gewunben; auf bem

Äau^te ben arg zugerichteten "^i^ä Jnit ben !ecfen Äat)nen-- unb ©eier*

febern (nur ber ^crnta(er--'3^ran5 trägt auf feinem Äute einen 6trau^

t>on *2ilmraufd) unb tt>ilbem ^^^mian); njirre Coden in ber 6tirne,

bufd)ige Sd)nurrbärte unb f(f)neett>ei^e 3ä^ne barunter — ba i)abt

xi)v bie ^er(e, lüie fte leiben unb leben." ^xt !ec!fter 6cf)(agfertig--

hit taufd)en fie bie pointierten 9?eben unb ©egenreben — bie un«

galligen 93ot(^ticber unb 93ier5ciligen, bie fte fid) in guter unb übler

i?aune junjerfen.

®en ^ i ( b f c^ ü $ fuc^t ung 9?ofegger menfc^enfreunblid) nä^er

ju bringen aH praftifc^en ^ommuniften, ber bei biefer älteften unb

natürlic^ften Staat^form unter ben 9D^enfc^en ftet)en geblieben ift; er

mad)t bie intereffanten "Eingaben: „(iv ift ber ®zä(i)Mi. Qtim
^(eibung beftet)t au^ ungegerbten ^ierfellen, fein Äau^ au^ ^el^--

!(üften unb 9^cbet, fein ©emüt au^ ^itterni^, fein Ceben au^ €(enb.

3n ben 9vottenmanncrtauern lebte ein ^[öurjner, ber einem ber

^errfc^aftlid)en 3äger fec^je^n 3a^re lang t>a^ '^ubcr abgefd)tt)ä^t

\)atU, tt>eil er fo unfäglicfc an ber "lO^agengic^t leibe, für bie i^m

frifd)e^ Gc^ie^puber ba^ einzige £abfal bijte. ®ie SD^agengid)t,

t>a^ tt>ar aber ber Äunger, ben baö ^uloer, aUerbingö inbireft, burd)

ben 9?e|)braten ju Kurieren öermod)te. 3n ber ^üc^e be^ ^ilberer^

^errfc^tc oft me^r at^ fpartanifc^e €infact)l)eit. häufig tt>ar nic^t

einmal ^euer jur Äanb. "^U 9^ad)tlampe i)at in mand)er Äö^le

ein öerftopfte^ ©la^pfc^c^en mit @lül)tt>ürmern gebient. 0a^ 9©ilb

tt)urbe mit Steinen mürbe gefd)lagen unb ro^ oerje^rt. QBar aber

^euer, fo ftanb njieber nic^t immer ber ^opf bereit, unb oft genug

gefd)a^ e^, ha^ bag Äirfd)fleifd) jerfleinert in ber Äirfd)^aut gefoc^t

n)urbe, bie, ju einem 6acfe geformt, mit ^[Baffer gefüllt, bem

unter i^r lobernben ^euer leidjt ^u trogen öermod)te. 0ic Suppe
tt>urbe auö gefottenem Äeu gett)onnen, bie, tt)äre fie mit Suder unb

9?um zubereitet gett)efen, t>ielleid)t ein me^r aU gcn)ö^nlic^eö Surrogat

für unferen ÄoUänbertee abgegeben ^aben mi5(f)te. *2ll^ ^ahat
tt>urben felbftoerftänblict) bürre ^uc^en--, *21^ornblättcr ufm. benu^t —
unb fo ^at @ott biefe feine ^ilboögel ganz gett)iffen^aft ernät)rt."

©ie 93erallgemeinerung be^ 3agbred)t^ i)at in 93erbinbung mit

anberen "Jo^toren, n>ie ber größeren ^rfcl)lie§ung ber ©ebirg^melt
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hmä) ben ^ouriftettt)cr!e^r, bic berufsmäßige ^itbbieberei erf)cblic^

eingefd)ränft; aber gänjlid) falten wirb fte erff mit bem legten <Btüd

^ilb, fte ftecft ben 'S^UpIern ju tief im ^lut.

®ic testen fed)ö ^bfc^nitte beg '^öerJeS betreffen bie SO^arter-

tafeln, ben Äintergebirgler, bk bäuertici^e Äöflid^ifeit, @e=
mütlic^feit unb Äumor, ßiteüeit unb Übermut, £iebeö=

treue unb eine liebe Einfalt. 3tt?ei 9}Zarterl--3nfcI)riften : „frommer

C^rift, fd)au in biefen ^luß hinein, ta mußte ba^ £eben ber ^aria
9'veg vulgo '^Iblernjirtin in ^reut^, 5u ^nbe fein. Sic iff über ben

Steg geglitten unb tut um ein 93aterunfer bitten," Ober: „^an=
berer, ^ier i)ait an unb ben!, wa^ auc^ bir gefd)el)en !ann, ^ier ^at

ein tt)ilbeS 9?inb bie e^rfame "SO^agb 3ol)anna 'SDZofer umgebrad^t.

3e^t ift fic in ber ^obeönai^t; feib i^rer mit einem 93aterunfer be=

bac^t" ®aS Äauptfontingent ber gen?altfamen ^obeSfälle ftellen

bie ^erg!nappcn, bie Ä0I5-- unb ^u^rleute. SD^Zan !ennt bie fcl)re(f--

lic^--fcf)önen 5DZalereien ber 'SJiartertafeln;*) bod) mitunter Bnnen
SDZartertafeln aud) ju ^twa^ anberem gut fein. „3n ber 9^äf)e eineS

Stäbtd)eng in Kärnten ^art an ber Straße fanb id} eine ^afet, auf

tt>el(^er fteben aufgebahrte £eid^en gemalt waren unb brüber ber f)ci--

lige ,arme CajaruS', ber feine Strahlen auf tk ^oten warf. "Sie

3nfcl)rift lautete: 3cl) unb mein ^eib unb meine fünf 5?inber, baS

Sterben tut wel;, ha^ Q3er^ungern nid)t minber. 93in ber Scl)neiber

3erfe, Äauö 9^umero fiebje^n; id) arbeite billig unb nimm auc^ jum

i^^liden." ®em ^ann konnte wenigftenö nod) geljolfen werben!

9?ofcgger fprid)t über 93oben unb ^rt ber Äintergebirgler unb

fte^t in ber ^ouriftü, ber 93ol!öfd)ule unb ber allgemeinen ^e^r--

pflid)t bie wefentlicl)en ©rünbe für tW immer rapiber fid) ooHjie^enbe

llmgeftaltung ber länblid)en 93erl)ältniffe, im 93unbe mit ber 3nbuftvie

unb ber (fifenbaljn. Sin 9\eid)tum feiner 93eobad)tungen begleitet

uns bis jum legten Sa^ ber legten Seite.

9?ofcgger will ben ^anb: *23ol(ötebcn in Steiermarf
ben um jwei 3a^rc jüngeren 'dllplern alö Srgän^^mg beigcfellt

fcljen. (^trvai „feines Q3ol(S QiöürbigeS" mbc^tc ber <5)id)tcr gcftaltcn.

(fr d)araftcrifiert bie 93cwol;ncr ber Steicrmar!, befonberS bie bcS

oberen l^anbeS, unb bcoorjugt in allem bie 93auernfd)aft. ^0 er

•) ß« fällt bcm 'Jouriflcn auf, bnß in Steiermarf unb ßaljfammerflut

oicl weniger ^OJartertafeln am QÖcgc ftcl;cn alei et\v<i in ^irol, n)0 fic ftvccfcn-

n>e<fe, wie im ^ötjto^ «ine ma^vc '^tagc finb.
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fann, gibt er runbc Ccbenöbilbcr. ^r m\l nid)t prübc fein in Sachen

bcr Cicbc uttb bcr 9?eligion feiner Canbleufc, bic ^a^r^eit foU i^m

bie ^eber füi)vm. dx tt>ill feft^alten, n>a^ im £eben jum ^eil fd)on

5U entfd)tt)inben broI)t: ,,©ic yrfprünglid)!eit be^ 93oI(ötum^ ift im

Untergeben. ®ie burd) alle ^äter jie^enben ©fenba^nen mit bem,

xva^ fte bringen unb nehmen, erfficfen, wenn anö) nid)t fofort ben

^ernc^arafter ber ^e»öKerung, fo bod) bie ungezwungenen Läuterungen

be^felben, bie alten Sitten unb ©ebräuc^e, Cieber unb 6agen, unb

fd)ae^ac^ felbft bie alU ^nfc^auungöweife. '3!}Zand)e Suftänbe, tt>ie

ic^ fte in biefem, ftetö ber alten Sitte 9?ed)nung tragenben ^uc^e

barfteüe, finb fd)on ^eute oerbla^t unb gcfälfc^t. Q3iele^ bertei Su«

grunbege^enbe ift aüerbing^ fo bcfc^affen, t>a^ wir e^ nid)t besagen

wollen; aber bamit fäUt leiber auc^ anbereö, i(i)t ^oetifc^eö, für ba^

©emüt ^iefbebeutfamcö, wofür ber ©eift unferer Seit feinen (Srfa^

5U bieten oermag."

^ir burd)wanbern mit i^m baö fteirifcf)e Ä au ö. ®er ^ötjerne

ober fteinernc '53au ift errid)tet, nac^bem t>ai aiu Äau^ niebergebrannt

ift; ber Äauöfegen wirb »om ®ad)firft au^ gefproc^cn, baö 'Jöein*

glaö in bie ^iefe gefc^leubert unb ber bunte 'Jöipfel auf ben ©iebel

geftectt.
^^^^^ befd)ü^c bicfc^ Äau«*!

©lücf tjercin, ilnglücf f)inau^!

3ebem, ber oorübergct)t,

®aö Äauö jur &\nUi)t offen ftct)f,

Hill) iper Irinnen, bleibe frifc^ unb gcfunb

Unb ftetfiS gefegnet Diel' 5ag' unb Stunb'!

Sanft Florian befd)ü^' eud) all',

®aö Äorn im 5^aften, t>ai 93icf) im 6fall.

©ic fd)erfigen S^üi)\ bic braune S^alb'n,

®ie treibt fein luftig auf bie '211m;

©ort oben gibt e^ grüne Qtßafen,

^un 5tül)' unb S?alben frieblic^ grafen!

^ä) rufe an ben ^eiligen ßrl^arbi,

®en l)ciligen "^atriäi unb 9[JJebarbi,

Unb id) labe fie ein inäi neue öau^,

£lnb ^atxa 9D?utter ©ottc^ aud);

ilnb bie Ijeiligfte <5)reifaltigfeit

3um Sd)u^ unb Segen in ßwigteit!"

0ie „'^uttertragerin" bringt öom 9'^ad)bar^aufe jur ©nweif)ung

Sd)mal5 unb Butter; ge^eimniöooüe Spmbole treten baju, wie tia^

llnberütjrtlaffen beö ©runbftein^ unb bie gewei|)ten 'Jöeibenjweige an

ben oier (fcfen be^ Äaufeö jum Sc^u^ gegen bie Elemente, ©ie
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^o^nungcn t>c^ 93ot(c^ finb bic treueften QSerför^jerungcn feiner

6ecle. *i2Ibfeitö t>on Äauö, SfaU unb 6d)eune fte^t ber „'Je^b--

!aften", ein fefter, niebriger ^au im 6d)attcn einer 9?iefentannc, beö

93aucrn „Qii)a^tä\tk\n" ; bort birgt er fein @elb unb bie Q3orrätc

für ben ^aü cineö Äau^branbc^. SDZit 'Qint>a6)t fü^rt un^ 9^ofcgger

an ben ^ifc^ in feinem 93aterf)aufe, in bcffen ©e^eimfac^ t>a^ Äau^--

arc^it) rut)t unb über bem bie '^Betfc^nur ^ängt mit if)ren aci)t5ig

^ügeld)en für "Sloe ^aria uub 93aterunfer en gro^: bem 9^ofen--

franj. „'Sie beften ©orffat^olifen fmb nur ju 5tt)ei '5)rittel S^riften;

ha^ übrige ©rittet ift ber "^Ibfiammung gemä^ pureö Äeibentum."

®aö ^itavl t)erfammelt bie Äau^götter, unter benen, neben ber Drei-

faltigkeit, bic ^eilige 9Zotburga befonberö geehrt tt)irb; in aller 9^ot

be^ Äaufeg aber erfd)eint t>a^ 5^rugifif auf bem ^ifct)e — „biefeö

rau(^gebräunte ^ötsernc 5^reu§ iff t>ie((eic^t ber le^te ©egenftanb ge-

ftjefcn, in beffen ^itb ba^ ^uge beö 93aterö unb ©ro^üaterö gebro(f)en.

60 mu^ ber 6o^n n>o^I mit (^f)rfurd)t an bem 3eicl>en i)aitm."

9^ofegger betont ben innigen Sufammen^ang §tt)ifd)en 9?etigion unb

"^oefie unb jeigt, unter bem Sd)u^ beö bäuerlichen ^rubenfreujc^, bie

93erfloc^ten^eit beö Canblebenö mit finnigen unb unfinnigen "formen

be^ Aberglauben^. 9^eben ber ^oefte njütet ba oft t>k *i2lbfd)eu-

lid)feit! ^raulic^er plaubert ftd/ö öon ber üi)X mit i^ren ^öljernen

9?äbc^en, bie brei dauern überbauert unb t>om oierten gegen eine

Äucfurföu^r üertaufcl)t tt)irb, fofern ta^ „3eugel" bc^ ^ncd)tö mit bem

mä(^tigen 6d)ilbfrötengel)äufe nic^t au^reid)t. Die Äanbmerferbanf

ift bic ^erfftätte für ben 6d)uftcr unb Sc^neiber im Äaufe, benn

ber 93auer alten 6d)lageg i)ält e^ mit ber Äauöinbuftric. 'Tillen

üoran ge^t ber ^eber. Sie gehören beinahe jum feften Äauöbeftanb.

5l^ommt nod) njillfommenerer 93efu(^, ber geehrt tt)erben mu^, ipic bie

^DZu^mc ober gar bie ©coattcrin, fo tritt bic „Äcimfucl)erpfann" in

*2l(tion, in ber ber frif(^buftenbe ©cr!ud)cn feroiert it>irb. Qöertüoll

ift 9?ofegger^ 9^oti5 über ben 93auernfalenber. & ift in lauter

3eic^en »erfaßt, Äieroglpp^cn, bie bem Q3aucr, ber nic^t lefcn (ann

unb nicf)t Icfen mag, ücrftänblid) unb ipid)tig finb. 0cr 5talenbcr tt)irb

bem ganzen Äaufe ^ur 'Jamilicngcfd)icl;tc, ftc t)cften einen 3at)rgaug

forgfam jum anbern. (Jioangelium unb 9veligion, Sitte unb ^ali^»

man, ^agebud), Äauöd^ronif unb iWilcnbcr — ali^^ ift il;m bie^

billige, feit faft einem 3al)rl)unbcrt überall verbreitete Q3üct)lein mit

feinen bunten unb fd^iuar^cu 'tafeln uub Spmbolen. i\'anu ber

^aucr ober feine ibauögenoffen aber Icfen, fo finben fic^ in bem
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93üc^crfd)a^ be^ Äaufeg neben bem i^alenbcr nod) ioeiligengefc^ic^ten,

^ärd)en-, 9?äuber- unb 9?ittergefd)id)fen, an benen an ben 6onn-

tagen fd)tt)erfäUtc} lautiert tt)irb. ferner f)at bic 95äuenn itxt>a einen

ganj befonberen 6c^a$, ber in boppeltcö 6d)tt)einöleber gebunben nur

für bic |)o^en ^cfttage beftimmt ift. ®er ^itel be^felben lautet:

„Äimlifd) t)nb (frquirfenbe 9[)Zorgen-9?öt/ ®a^ ift: @eiftreid)er 6d)a^

ber ttjolriec^enben borgen-/ *!2Ibcnbt- »nb 9!}^e^--©ebetter/ 93uc^-

^fatmen zc. "Tillen in @0^^ lebenben Seelen ju ^n^ onb mel)rcren

(ft)fer jufamen getragen t)nb mit fc^ijnen Silbern gegiert. 0er "Miller»

t)eiligften/ @ro^mäct)tigften t>nb Q3nübertt)inblicl)ften ^ürftin t>nb

*5ratt)en/ ^ratt>en/ Sungframen ^^ariae/ gefrönten ^apferin be^

l)imlifcl)en 9xeict)eö/ ©ro^^crrfc^erin ber neun englifcf)en Äeerfct)arren/

©ebo^renen ^iJnigin ju 3frael/ ©ro^fürftin befö gelobten ^eiligen

i^anbeö / ^ürftin au^ Subaea / triump^irenbe 3er(nirf4)erin ber

alten 6ct)langen/ gett)altigen Q[Biberbringerin ber Äepben/ fieg=

reid)en 93ern?eiferin ber ^e$er/ allmäd)tigften ^ran? ber ganjen ^clt/

3ungfrätt)lict)cn ©efponf^ »nb 9CRuetter befö ^llerl)i)ct)ften/ :c. — feiner

na6) @0^^ allergnäbigften 5?apferin t>nb 'Jratren/ ^rattjen/ "i^lller»

t)eiligften önb 3ungfrätt>lid)cn ber ©O^^^S ©cbä^rcrin 90'^ajeftet

bcmütigfter 5^necl)t J. J. K. T." 0a« ift bi(ffat|)olifc^er ^ariani«-

mu« ! Äilft er aut^ gegen bie 6teuernot, bie fid^ in ben Eintragungen

be« bitterböfen „Stiftbüd)el«" bofumentiert ? 93or 3orn bebcnb ruft

Qi^ofegger über ben „au^erorbentlic^en3ufd)lägen" 5u ber ©runbfteuer:

„®tavhdUt ru|)lo«, gebarbt in ©cbulb, gegrämt, gehofft unb enblid)

errungen ein fleine« 6tücf Efiftenj; — t>a tritt ein '^[JZann in bie

Äüttc unb ruft: ,©elb! ©ib ^er!' unb bann Eingeben! 0er ^rembe

eilt fort mit ben blutigen Äellcrn — unb ^urücf in ber Äüttc bcö

Staatsbürger« bleibt ba« (flenb."

0a« neugeborene Steirerünb, um ba^ bie Äetfd)entt)abcrl be--

beforgt ift, mu^ fofort jur ^aufe; man lä^t ta^ arme ^efen nicl)t

einmal jur 9QZutterbruft, e« (omme benn al« ftrenggläubiger E^rift.

0ie ^iegc rnirb, n?enn alle auf "^elb unb 'JBicfe fmb, rucfn>eife oon

einer Schnur gefrf)üttelt, bic öon ber Stube burc^ bic '^öanb in t>a^

^rcie 5um Äau«brunncn ge^t, tt)0 ein ^affcrräbd)en fic in 'Sc--

tt)egung fc^t. So entftel^t ein gleid)mä^igc« biegen, unb bai

^lätfd)ernbc 9?äbcl)cn fingt t>a^ „Äeibtlieb" baju. „0a« ^enftcrl"

tt)ei^ üon ^ci^em 3ugcnbblut ju cr^ä^len, ba^ in ber Sam«tagnad)t

ber 9^atur nadjgc^t, aber auc^ »on t)arter Selbftbe§tt)ingung unb

ftarfer Entfagung. Um fo ftra^lenber Icudjtct ben ©lücflictjen bie
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toav, ein oier ^u^ I)o^er Gtod mit ^nopf unb Quaftc, ta^ 3eid)en

bcr QBürbe unb Äcrrfd)aft in beö 9[)Zannc^ Äanb. liberrafc^enb bürftc

mand)em bie ©loffe fein, i>a^ bcr gctabene 6feirer Äod)5eitögaft feine

3ccf)c felbft ga^lt unb tt)enn fie auc^ ^ro ^erfon gange brei ©ulben

!oftet, narf)bem ber "Jefforbner, ber „93ibetmann", feine launigen

Sc^ergreben jum beften gegeben i)at. <3)a^ iöod)5eitöma^l ift ein brei--

maligcö „Sufammenfi^en" öon jett)ei(en fünf bi^ fed)# @erid)ten.

9^eben bem eigentlichen Äau^ unb ioof baut fx6) ber !(uge ^auer
t>ai 5lleingut ober ^u^na^m|)äufel, ein Ääuöc^en mit ©arten unb ein

»enig "i^iderlaub ; er tt)ei^ auö feiner eigenen Sugenb, ha^ ein ^ag
!ommt, tt>o er ftd) mit feiner *2llten neben ben jungen Äofbefi^ern

überflüfjtg t)or!ommen tt>irb. (So ift gut fo. libergibt ber 93auer bem

So^ne t>k <2öirtfd)aft, fo fül)rt er i^n ring^ um bie ©runbbefi^ung

unb gibt i^m bei jebem @ren5marf5eicl)en eine kräftige 9}Zaulfc^elle : ba^

„9)^erfötabel", \>a^ i^n auf bie ©rcnje achten le^rt. 93ei ©emeinbe--

grunbftücfen tt)irb ber 93raud) alle je^n Sa^re geübt; i)k 93urfd)en

empfangen babei ju jebem 93a(fenftreic^ üon ben auöübenben ©e--

meinbeälteften ein Silberftücf. ©a^ „Zeichenbrett", auf bem ber ^ote

brei ^age liegt, n)irb für jeben einzelnen ^alt entfpre^enb ge--

fc^nitten; tiad} bem 93egräbni^ oerfte^t eö ber 0orfmalcr mit ben

nötigen O^otijen, bann tt)irb e^ au^en an bie ^anb be^ Äaufeö

ober ber Scl)eune geheftet, i^lappern biefe Ceic^bretter, fo !ann ber

^ote im ©rabe bie 9vu^c nid^t finben. "^luc^ tt)enn fie xi)m ber

^orfp^pfifu^ oor ber Qtaht fcf)on amtlid) befc^einigt i)at unb an

bem regulären ^otenma^l feine SD^a^ mangelte. 3um Äaufe gel)ört

nic^t an le^ter Stelle für ben 93auern bie ^irct)e; „baö ©ofte^t;auö

auf ^rben! "Saö ift eine jener ja^llofen Sbeen, burct) tt)elcl)c fiel)

bie 6taubgebornen emporl)eben au^ bem Staube, gleidl)tt?ie fid) t>k

O'xcbe ran!t an ben ^immelroärtö ragenben Stab. SolcI)e Sbealc,

fic mögen ^ei^en n)ie immer, ftnb göttlid), fobalb fie fä^ig finb,

Spf^enfc^enfeelen ju tröften, bie, nad) bem Ovect)ten ftrebcnb, mit ben

tt)ilben QBogen biefeö Ceben^meereö ringen." 9vofegger muftert ben

gen)eil)tcn 9\aum unb feine Q3efuc^er, unter benen er and) bie

„^immlifct)en 9D^effalinen" n\d)t »ergibt, unb jeid^nct mit bitterer

Cufrtgfeit ba« 93ilb eine« firc^lic^en l^ebenölaufö : „Seine erfte

93efanntfcf)aft, ta^ ift felbftocrftänblid), maci)tc ber 9Zagelfd)micb

*2luguftin mit bem '5:aufbec(en. <Dann nad) ein paar 3al;ren tarn ber

(leine *i2luguftin jur crften Q3cic^tc unb ftccttc fein rote« 9^ä^ct)en
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burrf) ha^ 6c^ubfenftcrd)ett unb tog in ber ©(c bcm 'pricftcr ein

paar 6ünben in ben ^eid)fffuf)(. ©n f)alb 6tünbd)en barauf fnictc

er am „6peifegitter'' unb recftc fein Sünglein ^eroor, auf ba^ bie

Äoftie getegt tt)urbe. ®urd) bie Sakramente begnabet, njurbe ber

•i^luguftin 9JJiniffrant unb biente bem ^riefter hii ber SD^effe; biefeö

cnglifd)e '^mt trug fogar @elb; für eine gett)ö^nlic^e 9}Zeffe einen,

für eine be5a|)(te jttjei S^reujer. Über ba^ »ei^e 9DZiniftranten--3öpp--

lein ^inau^gett)ad^fen, tt>äl;tte ber ^uguftin ben Btnä unb läutete

bie ©locfen auf bem ^urme; er täutete ju ben ©ebetjeiten, ju ^obe^»

fällen, ju @ett)ittern, bei "^^eueröbrünften unb allen (Gelegenheiten, in

benen ©locfenflang ben ^enfc^en tt>a^ bebeutet. Gpäter !am er auf ben

d^or unb trat bem Organiften ben 93lafebalg. 0ann, al^ fein Körper

eine ganj befonbere 6cl)lanf^eit gewonnen \)atti — ber "^luguftin ma^

fed)ö <o(i)\ii) brei Soll — eignete er fiel) jum Cid^teranjünben unb

»auölöfd)en in ber 5l'ircl)e, unb infonber|)eit für ben 5^lingelbeutel, bem

ber lange *2luguftin burd) feine auögreifenbe unb in fold^em ©ienfte

immer norf) bet)nbare ©eftalt einen erweiterten ^irfung^frei^ gab.

dr tt)urbe in biefer feiner ÄHrd)e getraut. ®ie S^e l;ielt ben ^uguftin

inbe^ mit nickten ab, in ber ^ird)e weiter ju fungieren; im ©egen--

teil, er blie^ auf bem d^ore bie ^löte, er würbe für bie Gommer-

projeffionen Fahnenträger, nid)t lange nacl)^er Äimmel» (93albad)in-)

Äaltcr, unb aU er ber i^inblein fünfe jur ^aufc gefct)i(ft i^attz, war

ber 'tJluguftin für wert bcfunben, an ()ol)en ^efttagen unter ben ßrften

ber ©emeinbc ju glänjen; er würbe nun, al^ einer ber öier "iälteften,

mit bem ^urpurmantel befleibet unb war — 9[ßinblid)tträger, einer

jener 90Zänner, bie an ^o^en ^efttagen ben ^riefter mit ^inblid)tern

5um "Elitäre, ober am 'Jronleidjnamötage bei ber ^rojeffion be-

gleiten. 9^ebftbei beforgte er 5ur ^ei^nad)t^5eit t>k "^lufftellung beö

i^rippelö, jur haften bie 93ermummung ber lieben heiligen in blaue

^üd)er, 5U Oftern bie €rrid)tung be^ ^eiligen ©rabe^ unb ju

*^fingften bie Äerabfunft beö ^eiligen ©eifte^, ber t>om ^ird)en--

fd)iffe nieber ftet^ an einer 6d)nur tänjeln mu^."*) Stirbt er aber,

ber 93ielfeitige, fo ift ber „gro^e ^onbuft" für i^n bereit.

*) 3nt €h>tgcn £tc^t ftnbcf f»^ folgcnbc '^Irabcifc ju bicfcm St)mbot

bc^ ^eiligen ®eiffc«i: „öcufc tvav ÄircI)eninfpeftion ^icr; aud) Seine Äod^

hjürbcn, ber "^rälaf babci. ©ottlob, alle^ in befter Orbnung befunbcn, nur

ber ,^einge ©ciff im ^rd^enfc^iff, hjclc^er ju "ijmerfjeiligen ^öfte eingebogen

hjerben foUen, ift bamalö oom 90?eeiner überfcf)en njorben unb t)ing ben ganjcn

QBinter über ben Ääuptcrn ber ©täubigen. ^JJir ift t>a^ gar nirf)t aufgefallen,

boffc nur, er toirb nid^t gef(^obct ^abcn."
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0aö 5tt)citc 95uc^ befdjreibt bcö Steirerg 3a^r: fein gelaffcneg

9^eujal)r, bie bunten Umjüge ber ^inber auf „ÄeiUgbreüönig"

(6. 3anuar), ben barauffolgenben „@rü^--®id)--@ott=6onntag" mit

bem neuen ©ienftbeginn ber i^ned^te unb '30'^ägbe. 6o(ange 93a(^

unb ^eid) nod) gefroren ftnb, liebt ber Oberlänber Gteirer txi^

„6i^fd)ie§en", baö feftgeregelte 93ortt)ärt^fto^en be^ fc^tt)eren €ig=

ftodö über bic ©öfläc^e bi^ gu ben „Rauben": uierecfigen ioolj«

pflöcfen ober Äot^fegeln. 9?tan fpielt in jnjei @ru|);)en, bie bie

€ngen unb bie 'Sißeitcn ^ei^en. ®a jeboc^ bie 'Bauern gern auc^

in i^rer ^irdje i^r Cic^t Ieud)ten laffen, fo mai^t ber ^irc^enpropft

ober ber ®orfrid)ter, ber »or bem £ic^tme^feff in bie Käufer fammetn

ge^t, ein glänjenbe^ @efd)äft; am Cic^tfeft ffra^lt ta^ ©otteö^auö

ben ®an! beg ^eiligen 3afobu^ in (auter frifc^en ^erjen auö. <5)ie

Seit beö i^arneoalö biö Oftern ^in ift bie 5eremonienreid)fte, n)eit

^icr bie erhaltenen BitUn beö Äeibentumö mit ben fird^Ud)en '^Bräu^en

äufammenfalten. ®er tollen ^aönact)t unb bem ebenfo tollen „^af(^ing=

begraben" folgen t>k '3^aftentt)od)en, in benen eö mager äuge|)t auf

bem '^Bauerntifd), jur ^reube be^ ioau^etatö. 3n biefer Seit werben

bie ^aloarienberge gern aufgefuc^t mit i^ren fieben plaftifd)en £eibenö=

ftationen; 9?ofegger ift nid)t gut auf fie ju fpred)en — „mit un=

gejä^lten Sto^feufsern nergeln fie an ^^rifti ^unben; unb beg

*2Ibenb^ !ried)cn fie in i^r 6tro^ mit bem fcl)önen 'Bett)u^tfein,

unferem Äerrgott tt)ieber einen ganzen ^ag leiben ge|)olfen 5u ^aben".

3uba^ ber 93errätcr ujirb £>on ben einfad)en Ceuten e^rlid) ge^a^t;

„über bem Altäre fniet ber Äeilanb am Ölberge, unb neben i^m

fd)lafen bie Qlpoftel, unb im Äintergrunbe erwirbt ftc^ ber 3uba^

brei^ig Silberlinge. (^in ^[Bciblein, bie 6|>italt^refel wirb eö ge=

nannt, (nief auf bem '^Barffteinboben. ®ie ^^refel !ann nid)t fmgen

unb nid)t beten; in glü^enbem Äa^ entbrennt fie gegen ben falf^en

3ubaö; würgen möd)tc fie i^n; fd)on fpannt fte baju bie 6el;nen

ber Äanb, ba rei^t bie 9?ofenfran5fd)nur ah, ba^ alle fünfje^n ©e-

^eimniffe ^eillo^ auf ben Q3oben tollem. ®er 3ubaö aber ftec!t

feine Silberlinge ein, unb e« gibt feine ®ered)tig(eit me^r auf

ber ^clt."*)

•) "Diefc pft)(^otogifd)C ffrfdjcinunn (ritt cbcnfo bcutlid) in ber ©cfninung

ber '^offlon^fpielcr tjon Obcrammcrgau zutage : ber C()araftcr it)rer OvoUc gibt

bem l'eben bicfcr l'cutc ba« ©eprögc. 'Barum ift cd fcinec! red>tcn '^Oianne«

6ad)c, ben 3ubaÄ ;ju fpiclen. "Da^ babei nid^t nur ba* Q[ßcfen ber Äunft,

fonbern oud) bad ?72otiD be« 3uba« grünblid) uerfannt n>irb, liegt auf ber .^anb.
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©er BUmvtatxi unter Leitung bcö „©obing" tt>irb etabliert;

baö ^Im- unb '^ßalbleben ffeigt cor un^ auf. ®er ©ebirgöbauer

tt)irt) narf) 9?inbern gefc^ä^t. 3c me{)r 9?inber, bcfto angefc^ener.

3tt>an5ig Qtüä 9?inboie^er, ^ei^t eö, mu^ einer gelten, n>iü er in

ber Ortfc^aft ha^ redete ©cwic^t |)aben. 9^act)benflid)en fprad)lid)en

93emerfungen über bie 9^amen ber Äau^tiere in feiner Äeimat fügt

9?ofegger bie 93emerfung bei: „3c^ mutmaße, ha^ ber intelligente

Äunb oon feinem Äerrn, welctjem er jahrelang ergeben iff, jebeg

^ort üerfteljt; mutmaße, t>a^ ta^ Äauötier überhaupt me^r oon

ung tt>ei^ unb unö beffer »erfte^t, al^ tt>ir in ber 9?egcl annehmen;

t>a^ eö un^ im allgemeinen treuer ergeben ift, al^ tt)ir al;nen; unb

ta^ i§, anstatt jtd) felbft ju beflagen, un^, bie 9[)Zenfc^en bebauert

alg jene unfeligen @ef(f)öpfc, bie t)or lauter Setbftfud)t unb (figen-

nu$ i^rer 9iot fein Snbc tt)iffen." — ®a« „93ranbbrennen" öerfilgf

t>a^ nu^lofe ©efträud), um burd) '•^lugrottcn ber 93aum= unb @ra^--

rourjeln ben 95oben mit ^fd)c ju büngen unb ein fruchtbarem ^orn=

felb sujubereiten. ^eierabenb unb 6ammtagnad)t finb für ben

^oerjen^branb bie geeigneten „Leiter"; babei fingen fte ben „®rei--

fpannigcn", t>on bem e^ ^ei^t: „®er ©reifpannigc ift ein n>unber-

lieblid)er ©ebirg^jobler, ber oon brei Stimmen gefungen tt)irb. (f^

gibt wenige xO'ienfcf)en , bie biefen ©efang gehört unb baoon nid)t

ent^ücft gen?efen n>ären. '5)ie ©efangoereine in ber Qtattt fingen

biefen Sobler tt)o|)l auc^; fie geben i^m einen präd)tigen 9Zamen, tun

^unft baju, aber t)a^ 6d)önfte ift n>eg. llnb bie 93auernburf(i)en

fennen feine 9^oten unb galten feine groben. 6te^t fo einer ba,

bem ^üpft plö^lic^, er tt>ei§ oft felbft nid)t n>arum, ba^ Äerj in bie

Äij^e — e^ ift eine ^reube aufgen)acf)t, unb bie ^reube ^cbt 5U

flingen an, unb eö wirb ein 3obler barauö. ©leid) fcf)lägt ber 9^eben-

fte|)enbe mit an, unb ein britter nocf) fällt ein unb ,fingt über'. ®aö
flingt ^inauö burd) t>a^ ^al, unb bie Reifen fallen c^ gurücf, unb

über bie Kälber iitUxt e^ |)in, all ba^ ^reubige, ba^ frei gett)orben

im '30'Zenfd)enl)eräen!" (?r iaud)5t in ben 6onntag hinein, an bem jtd)

@eiftlid)eö unb ^eltlic^e^ brüberlid) oermifd)en. ®ie in unregel-

mäßigen 3tt)ifd)enräumen fid) abfpielenben C^riffenle^ren alten 6tilm

in ben ^alb^ütten zeitigen bcrbüolfötümlid)e '5Hnfprad)en be^ ^farrer^

an bie einzelnen "^llter^flaffen unb @efd)led)ter feiner '2lnbäd)tigen, tt)ie

beifpiel^njeifc : „"^In @ott mü^t i^r glauben, unb nic^t an eure

Öd)fen unb Kälber, wk bai iübifd)e 93olf in ber Q[Büfte. Schimpfen
unb e|)rabfd)neiben bürft i^r nid)t; fluchen bürft i^r auc^ nid)t.

Äat)^>ftcin, 'Peter 9?ofegfler. 6
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Unb an bcn Sonn= unb Feiertagen mü^t i^r au^ euren Äö^ten

^eroor, i^r *3Balbbären, unb in bie ^iv6)t gei)en. ®ag Äartenfpieten

unb ^ugelfcf)eiben am ^ag beö Äerrn aber tft eine gro^e 6ünb',

unb ta^ fangen ju ^O^Jännlein unb ^eibtein ift eine nod) größere.

3^r, tvai xi)V Sunge feib, bürft euren Ottern nici^t mit ber Heu-

gabel nad)laufen; i^r mü^t i^nen ©uteg tun, unb mü^t i^nen ttyavmt

Sd)u^' faufen. ®aö Umbringen ift aud^ »erboten; befonberö eud)

^ilbfd)ü$en fei eö gefagt; nic^t einmal einen Säger barf man tot--

fc^lagen!" 9^acb ber '2Inbad)t ttjerben fie bann um fo luftiger, hk
Sungen unb t>ie 'QilUn — |a, gunjeiten gar ber geftrenge Äerr Pfarrer.

Unter ben 93oKöbetuftigungen nennt 9?ofegger nod^ t>a^ njirflic^e

iöa^nenfd)(agen, t>a^ in 'O'^orbbeutfc^tanb unb gum ^eil aud) im

6üben lange fd)on bur^ ben irbenen '^opf abgelöft ift. ^ine ah-

fc^eulic^e 9^o^eit: ein lebenbiger, fetter i5af)n an einen ^fa^l ge--

feffelt mit tpeifem Gtricf, ein 93urfci^ bei »erbunbenen "i^lugen mit

bem 0refd)flegel nad) i^m fct)tagenb, biö einer ha^ mattge^e^te ^ier

enblid) erlegt. Cuftiger tvav ber alte ©rajer ^e^enmartt; „eö mar,

alö ob ber Herrgott eine ganjc 'Söelt mit reid) unb arm in ^^i^iti

gerriffen, burd)einanbergemengt unb auf ha^ ©rajer ©laciö ^in--

geftreut i)ätu." ^an »erkaufte unb faufte bort ausrangierten Hauö--

tröbel; aber eö fingen aud) tränen unb 93lut an fo mand)em 6tüd,

unb ein ®id)ter fanb 6toff. „Sm i6aferfd)nitt" belaufest er bie

berben £iebeöliebd)en, bie ftd) hk 9[)Zäbd)en mit ben 5?nec^ten ju«

jtngen; ber „Cei^!auftag" beridjtet »on i^ren Col)nt)er^ältniffen,

bie id) nid)t fo armfelig finben (ann alö fte 9?ofegger erfc^einen.

^DZan follte nid)t burd) eine einfädle "^Ibbition feftftellen, ba^ ein

0ienftbote in Steiermark in feinem ganjen ©ienftleben, bei fed)5ig

©ienftja^ren, eS nur auf bie Summe »on 1100 ©ulben bringt ober

früher brachte, o^ne baran ju benfen, tt)cld)e relative Sid)erl;eit unb

Sorgenfrei|)eit biefe Ceutc genießen, einen n)ic t>iel l;ö^eren ^Bert

hai ®elb für fie t)at als in ber Stabt, unb wk ber auSbebungene

Octbbetrag n^efentlid) crgänjt n?irb burc^ itoft, l^ogiö unb bie (^i)v\\t'

gefd)enfe. ®ic Sac^e dingt härter, alS fic in ^ir(tid)feit fic^

gibt. *2luf ber 5\^ird)tt)ei()' laffen fie fid) gen>i^ nid)tö abgeben —
bie 1)irnbeln fommcn ju ifyxtm fü^en ^ein unb ber l'icbfte jum

6c^ma$.

®er Ä'cnncr bcS l'anbcS mad)t unö mit bem „©rafjfdjnaten" »er-

traut, bem Äerab^aden ber grünen 3n>eige üon ben 9^abelbäumcn,

bie aU StaUftreu bicnen, nad)bem fie bie Sonne gcbiJrrt ^at, unb mit
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bem ^intercintäutcn, ha^ \>k 93auernburfd)en mittel« bcr langen

hänfenen „6c^na(5gei^e(" am 93art^olomäu«tag auf ben ^^n^ö^en

betreiben. ®o« fogenannte „*2lrmenbrot", tia^ alle 93auern^äufer al«

•iHller^eiltgenftriejel o^ne ^a\)l »erteilen, gehört nebft oielen anbern

3ügen ju ben fc^önen SDZenfd>lic()feiten beö ßanblebeng, bie bk gro^e

(otaU nid)t fo leid)t aufbringt. '2lller^eiligen unb ^Uerfeelen ift t>oll oon

finnigem unb törichtem Aberglauben be« Q3olEe«; feine '2infd)auungen

üon ÄöHe unb Äimmel finb bante^f. *S>ag „*3^eft ber Äaugc^rc",

t>a^ ber 6teirer gern mit bem ^lad)öbrec^eln jufammenlcgt, jcitigf

ben originellen Gc^mabentanj, bei bem eine ^armlofe ^arobierung

ber Q3ittgebete jur ©otte^mutter hitkht ift; bie „^rapfengarb'", bie

te^te ^elbgarbe, bringt ber ^eibbub ^eimlic^ unter bcr 3a(fc in

bie 5lücl)e unb ^aut bamit in bie ^öpfe unb Pfannen, t>a^ bie 5?örner

|)incinfpri^cn. "Sie 93äuerin l^at bann bie angenehme ^flid)t, jur

Q3elot)nung für ben (^rnteflei^ i^rem Äaufe reic^lid) Zapfen ju

barfcn — fo oicle Slrapfen, al^ Körner in ben Pfannen ftcb finben.*)

®cn am 6. ^ejember vermummt in ben Käufern um^erjie^enben

9^iflo (St. 9^ifolaö--5?ned)t 9?upprecf)t) üerbrängt me^r unb me^r ber

C;|)rifttag felbft. ®ie „6pant)efpcr" bereinigt \)k ioauögenoffen ju

Sdjnurren, Ciebeln unb ©rufelgcfdjic^ten an ben langen '^öinter--

abenben, »ä^renb bie iöänbe t>a^ Äolj in 5^ienfpäne „jerflieben",

bie il)nen leud)ten foUen. *i^büent fpinnt feine ^eiligen 6d)leier, unb

bie 9[öei^nacl)tg5eit ift ba, eingebettet in Gingen unb 6agcn bc«

bic^tenben 93olfögemütö. Am 6tep^anitag laffen fie ba^ '2ßaffer

priefterlid) fegnen, am 3ol;annitage ben Q33ein tt)eiben, unb am ^agc

beö So^anne« im ©ejember ftd) tjon ben '5rü|)auffte^ern im 93ett

mit ber frifc^en 93ir!enrute munter mad)en. 0ie ©ienenbcn njanbern

t)on einem Äof jum anbern, ober fie bleiben im felbcn Äaufe, hii

fie grau merben, unb tröffen ftd) über bie SOZü^en be« ^age«, inbem

fte ftd) beö 9iac^t« al« reiche Ferren träumen unb ztwa mit jenem

originellen 'Bauernfned)t**) fagen: „3d) fann mir';^ auflegen, tt)ie

ic^ n?ill. 3n ber 9^ac^t bin ic^ ©utöbefi^er unb hii ^ag bin ic^

93auern!ned)t. ^twan ift baß le^tere ber ^raum; ttjer tpci^ baß

benn fo genau?" ...

*) llnb n?aö für buftigc S?rapfcn! 3c^ benfc no^ mit ©ontbarfcit an

bie njunbcrbarcn Stcirerfropfcn , bie uns bie Steinbäuerin bei ^J^ürjjufc^lag

in if)rer M^e ^crbcijaubcrte.

**) ^gt. SbpUen, 175-183.
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6inc bunte ©alerte ftnb ju tritt bie ©onbcrlingc auö ben
*2l l p e n. ©a ift ber alte ^bam, ber feine guten ^reunbe nic^t miffen

mag : ben ^pfeln>ein unb t>a^ ffurrite 93ud) über bk 6eelentt)anberung,

t>a^ i^m ber Äanbn>erföburfd) gegen ^O'Zitnafime feiner neuen 3uci)ten=

ftiefel einft jurücllie^; au^ beiben reimt er ftc^ fein Sprüd)lein über

©Ott unb *33elt jufammen. ^aft i)ätf er fid) au^ 6d)am barüber,

ha^ er, ber £e^m--2ame(, tro^ feiner fed^^taufenbjä^rigen Seelen--

roanberung e^ nur bi^ jum bummen QBegmäc^ter gebracht, t>a^ ^rinfen

abgewöhnt, wenn nic^t feine Ciebfte, bic 5^a(!brennerin=6trinerl, am
6ommertag fo argen '^»urft gefpürt l^ätte, i>a^ — er mit bem 5^rug

gleich im fügten i^elter Hegen blieb, ©er alte 91bam! €in ®orf-

»ernannter ift ber 6äemann, ber 6amgtag=G!^rifto|):^; ein be«

iammcrnön?erter ^xüppd, aber fäen fann feine gefunbe Cinfe, tt)ic

e^ niemanb uon ben ©efunben im Ort fertig bringt. „®er 6am^-
tag--(E^riftopl) ^atu nur ein einjigc^ '^«gc, t>a^ gett)i^ nict)t über bic

SdEc ber 9Zafe fal), unb er i)atU fid)el!rumme ^ü^e, unb er ^attc

nur bie lin!e Äunb, unb bennod) blieb, njenn er fäete, auf bem

ganzen n?eiten ^elbe feine Äanbbreit leer unb fein ^orn fiel auf

ba^ anbere. ^enn auf ^f)vi\topi)^ ^cfer ber 6ame aufging, fo tvav

baö fo gleid)mä^ig tt)ie eine grünenbe QBiefe, unb tt)enn er reifte,

legte ein Äalm feine fc^were *2i^re auf bie Qid)fel beö anbern."

^eierlid) fagt ber 93erfaffer t)on ber ^uöfaat: „ ^eineÄanblung im

formreid)en ^ultug ift fo n)unbert)oll unb ^eilig wie baö Einlegen

beö 6amen!orn^ in bie (frbe. ©ag ift ©laube unb Hoffnung, bag

ift ein liebeoolle^ 93egräbni^ mit ber finblic^ften 3ut)erfict)t an bie

^uferftet)ung. 3d) i)ahi noc^ feinen lad)enben, ftngenben ober plaubern-

ben 6äemann gefe^en. ®er auögelaffenfte 93urfd^e fd)reitet hd

biefer Arbeit ftiU unb ernft ba^er, alö fei er jur felbigen 6funbe

ein ^riefter ober *2Bunbermann, ber mit wenigen 93roten »iele fpeift."

^er 6am^tag'C!^riftop^ behält fic^ für ben eigenen Unterhalt uon

jeber Qaat, bie man i^m überträgt, bie le^te ÄanbooU prücf; ber

bbfen, armen 93renneffel'@ret aber, bie il;n hii ben 93auern alÄ

Äeyenmcifter verunglimpft, tut er nad)t^ @ute«, cblen 6amcn fäenb

auf bem <iycinbegacfer. ©er fludjenbe 6c^ufter SWartin unb fein

frommbolbigcr ©cfelle 93art^el nct)men fic^ gegcnfeitig in bie 5t?ur;

auö ben 6traffecl)fern wirb ber Q©cil)brunnfcffel an ber Ü\Hrd)tür

erneut. 1)er bele^rcnbc Äerr 6tubiofu^ ^IJ^epcr, ber auf bie 93olf^-

aufflärung üerfeffen ift, fennt fid) mit ber 9llgcbra ber ^^e gut auö;

ober bic flotte ©uftc lä^t fic^ an bem ^etcr genügen furo lieben,
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nac^bem er i^r \tatt cine^ gelehrten 93ortragö tai ^rubcnfrcuj fc^ön

jtcbcnecfig gemalt ^at unb jtc üon bem böfcn ^Ipbrucf beim Schlaf

befreit . . . ^in 9^arr mit anberer ^appe ift ber '33crtram, bcr

heiraten mü, aber jtc^ öon feinem anbern fjineinreben lä§t unb feinen

^ro^!opf teuer beja^lt. (?r wiberfpric^t, um ju ttjiberfprec^en, er

üerf(^tt>a$t feine llberjeugung. ^e^r öom £eben ^at ber Cuffig--

ma(^er; er tt)ei^ ben Äonig au^ jeber 93Iume ju fangen. 3uftin

Äummeltreiber \)at ben 9}Zunb — ben i^m ber ©emeinbefc^reiber

im ioeimatfc^ein ali „proporj" beftätigt — unb ba^ Äerj auf bem

redeten ^lecf, feinen einzigen Äotjapfelbaum mag er feinem 3nter»

effenten oorent^atten. ^i€ aber einmal im Gpätfommer ber 93li^

i^m Stamm unb ^rüd^te feineö 93aume^ vernichtete, unb ber Äimmcl
in ben ^agen barnad^ ein njettertrübeg ©efid^t machte, ha lachte

Suftin fc^abenfro^ hinauf: „^a, baö glaub' ic^, fü^ fmb fie nid)t ge-

tt)efen, meine Äoljäpfet." 3n i^m lebt bie ^ei^^eit ber ©nfalt. ®er
^albp^ilofop^ bagegen mac^t ftc^ bie 9?ätfel ber QBelt an einem 6tüc!

5?äfe flar. (fr mag feinen ^äfe, ber ^ü^e befommt unb i^m baoonlaufen

tt)ill, nic^t effen; inbem er i^n auf ben 93oben fc^teubert, mebitiert

er: „So tt)irb'^ mit ung auc^ einmal fein! ©er Herrgott n>irb bie

'^Belt nehmen, n>irb fie um bie (frben ^auen, t>a^ bie "Je^en fliegen:

bie eeut' ftnb fc^on ju fc^lect)t. 3ft ba^ ein ^äfe?!" «aber tt>ann

ge^t biefe elenbe ^elt jugrunbe? ®er "^^ilofop^: „^ie fie beim

legten *2lbenbma^t beifammen gefeffen finb, ber Äerr d^riftu^ unb

bie "^Ipoftel, ba ^aben bie ^poftel ben Äerrn gefragt, n?ie lang' benn

bie ^elt noc^ täf fte^en. Unb ba i)at ber ioerr d^riftu^ gefagt:

. . . mmer taufenb 3a^rl unb je^t ^aben eö t>k ^poftel nic^t t>er--

ftanben, i)at er gefagt: immer taufenb ober nimmer taufenb.

,^irb i?ielleid)t immer taufenb gefagt ^aben', oerfe^te ic^. darauf
glo^te mic^ ber '^ßalbmenfc^ erfc^rocfen an unb ftotterte: ,0a^

tt>är' boc^ au^ aller ^d\*\ 3a, n?ann Weg' iö^ benn nac^^er meinen

£o^n?'" . . .

®er mi^geborene ^eter trägt eine fc^öne Seele, er ge^t ber

^unft nac^, barum »erachtet er bie groben ©orffrujifife unb liebt

baö SDZabonnenbilb in ber Äirc^e; ber fd)mu(ffte 3unge im Ort ift

fein ^reunb, unb al^ i^m enblic^ ein tt)irflic^ fünftlerifct)er 5?ru8ififu^

entgegentritt — eine burd)tt)anbernbe Gruppe gibt ^afftonöfpiele —

,

t>a ftiftet er üon feinem ^rfparten ein ^apellc^en auf ber Äö^e unb

freut ftd) ber ^allfa^rer, bie oor ben eblen 93ilbtt)er!en i^re Sorgen

»ergeffen. ^ir nehmen ba^ 5?erntt)ort mit fort: „<5)ie Sc^ön^eit



— se-
ift nicf)t ba§ Äöd)ffe, ftc opfert ftc^ bcm ©utcn." Q3on eigenem

9^ii^ ift bie €^ara!teriftif beö „närrifd)en ©o!for", ben 9?ofegger

nac^ einem cntfe^Iic^en Jooc^gemitfer in ben 93ergen antrifft; ber

93Ii$ i)at ii)m einff feine ^raut erfd)(agen, nad)bem er fte aug bem

^lofter entführt, ^n ber llngtürföftellc ^at ber Q3ertt)irrte fte bc=

graben. „Äeimwe^ ^ab' id) nod) gefüllt, bag Äeimtt)e^ nad) ber

^el^ttjanb, n)o baö @rab ift. ünb gu jeber Gommeröjeit bin id>

jur Äö^e emporgeftiegen. ^enn id) bie erfte 95tume gefügt i^aht,

bic auf bem ©rabe gewac^fen ift, bann njirb mir immer teid)ter.

Acute bin id) ein alter ^DZann, aber meine 6eele ift nid)t me|)r franf,

ic^ i^aht mic^ ergeben ber Äerrfc^aft, bk über unö tt)altet, in ber tt)ir

werben »ergeben unb un^ bernjanbcin gu ett)ig neuem 6ein. 9}leine

95raut liegt längft nic^t me^r im ©rabe; im 90'Z^rtenbufd), in altem

lebt fte fort, unb bie 9^atur nenne ic^ meine 93raut — mit ber id)

cineg ^ageg tt>erbe vereinigt fein."

^rgö^lid) ift, tt)ie ber 3illad)er--'i2tnbert, ber um ben "^öein bud)--

ftäblid) ba^ Ceben Eingegeben ^ättt, üon feinem fingen ^farr^errn

5U einem orbentlic^en *3}ienfc^en umrangiert njirb ; ebenfo Reiter, n?ie

ber arme Pfarrer »on ©rabenbac^, ber au^ 93armEer§igfeit fo|)len=

brennen gegangen, buri^ feine gen?i$te 93ifitationöprebigt bor bem

^ifc^of 5um ©ec^anten abändert. 3u tränen rühren fann bie ©e»

\6)\(i)U Dorn 5^nöpfetbrad)fler--3oggel, ber mit Energie ilird)enmufi!ant

tt)irb unb fein ^mt faft ein ^albeg Sa^r^unbert lang ausübt, nur

um einmal felbft mit '^ufit begraben ju ttjerben — unb ber um
biefe Äoffnung feineö fargen Cebenö betrogen n>irb. 9?ofegger befd)reibt

a\x6) ben Äut biefe^ 6onbcrlingö — n)ie, ha^ ift nid)t nac^äua^men:

„^§ toax beineg ©ro^üater« Äut. ^r njar für bie (?n)igfeit ge-

baut unb ^ättc jur 9^01 ein größer ^aupt bebedt, alö tt>ie ha^ beinc

gctt>efen. ®ie 5$rempen maren fo breit, ba^ bu baruntcr feiten ein

6tücf blauen Äimmclg föl;eft; ber 93oben tt>ar mächtig auggefd)n)eift,

unb bie fe^r gro^e 6d)eibe, bic er barftelltc, tt>av bie cinjige ©runb--

unb Q3obenf[äd)e, bic bu auf (frbcn befa^eft. €in brcitcö 6ammt--

banb mit einer ftctö funtelnben vP^cffingfc^nalle umwanb bai ©anje.

60 gingeft bu, ba^ 6d)mergen)id)t juoberft, in ^orm cincö n?anbcln«

ben O^ettic^« einher. 3n ben ^afc^cn ber 6d)aftt)otlenjade trugft

bu beinc ^[ßcrfftatt mit l)erum, ba^ 6d)ni^meffer unb bag 0rad)fel»

räbc^cn, unb bu arbcitctcft in allen Ääufcrn, tt>o fte il'nbpfc, '2ll;l|)cfte,

SD^effer^cftc uftt). brauchten. ®cin blaucö ^afd^entud) ^icltcft bu

ftttü in ben 9^äumen bcÄ Äutc« »erborgen, unb fo tam eö, ba^ bu
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ben Äut abjogeft, nid)f allein tt)cnn bu an bcm Äcrrn Pfarrer ober

*2lmtmann »orübergingft, fonbern aud), fo oft beine 5^afe ben 93ei-

ftanb beö blauen ^ud)e^ »erlangte. 3n einer ^cfe be^ blauen Qaä'

tuc^e^ i)atU^t hu — barf ic^'g au^fcl)tt)ä$en? bein @elb genjirfelt.

'^ud) tt)enn bu ein 6tücf 93rot befa^eft, bai ber SDZagen nict)t un-

mittelbar begehrte, fo ben)a^rteft bu cg in ben liefen be^ Äute^.

(fnblid), Soggel, mu^t bu biet) borf) aud) erinnern, xva§ fid) noc^ im

©runbe be^ Äutc^ auf ber njeiten Q(iidhi befanb; ba \)atu^t bu

5tt)ci finnige 93ilber aug bem ^Iten ^eftamente, auf bem Äc^tag
gefauft, aufgelebt: 3ofep^ unb bic ^rau '^otip^ar, unb 3ubit^ unb

Äoloferneö. ®ag tt>ar ha^ feufct)e 6d)ilb beiner ctt)igen 3ung-

gefellenmürbc."

„®er ^[Biebergetaufte" ift ein fc^re(flid)eg 93eifpiel beö ent«

e|)renben Spießrutenlaufen^ für ©eferteure; bic ^O'Jiß^anblung treibt

ben armen ©eliquenten in ein religiös gefärbte^ 'JBalbeinficblertum

unb in ben *2öa^nftnn. „®er 6eclenerlöfcr'', ber tt)unbcrlici()c Cuible,

befreit burrf) feine 93upbungen bie armen 6eelen au§ bcm ^cg-

fcucr, ift aber beim Äeben beg verborgenen Sc^a^eö bod) grünblic^

auf ben Äunb gekommen. 'Jöogegen ber ^ünfgulbentt)irt 5u ^a^en-

ha6) feinen ©äften unb fc^ließlic^ aud) fid) felbft ben ^eg ^u ben

6(^ä^en be^ £ebcnö fd)lagenb nad)n)eift. 0cr 6amer-Sim — ber

mit einem 9DZaulefel 5?ornfäde über^ ©ebirgc „fäumte" — verliert

feine ^urc^t vor bcm 6terben crft, al^ i^m ber ^ob fclber inxxö)

ein SOf^äuölein baju »cr^ilft, ba^ er lad)cnb ftirbt; ber 3ellerröt^el,

ber alleg „ucrfilbcrt", feinen roten ^art, fein gefunbe^ ^lut unb

fc^ließlid) gar feine ^nod)en, muß wibcr *2öillen ein ^o^ltäter ber

*i^rmen fein unb ftd) einen jmeitcn cifernen 6partopf in bie €rbc

ftellen, tt)0 i^n ber Hrlauber-'^ranj nic^t entbedt. (?in äufriebenere^

©cmüt \)at ber alte 6d)en!er--.^arl, ber feinen ganjen ^aufmanng--

fram nod) immer, ber ©fenba^n ju ^ro$, auf ber ^rayc felbft heim-

trägt unb öom (Bulben einen ^rcujcr ©ewinn 5ief)t, aber feine

übrigen ^mUx: td^ SlJZe^nergcfc^äft unb ta^ ioafcrmafjlen, ßoben--

njalfcn unb ^ad)^5ie^en auö '30'Zenfd)cnliebc umfonft »erfreut. 9^eben

bem 93ettern--93ub in ber 6enn^ütte, bcm bie Frömmigkeit fo »cr-

bäc^tig üorlEommt n?ic ber ix'onbor, ber i^m \>k Siegen t)erfd^le|)pt,

ftcl;t ber arme "Steuermann ^alb^afer, bcm 6d)idfal unb 9Zatur t>a^

'2lugenlid)t an ber 6onnenglut au^löfc^en. €in lid)teö 93latt in be«

©ic^ter^ ßebcngbuc^ ift, wa€ er t>on bem fleincn, blinbcn Organiften

SU 6an!t ^l)omag tx^ä^it: tt)ie ber '2Balbmenfd) feinen blinbcn Sungen



in eine ^ü6)^i)a\it Qtmdtlt unb auf bic |)öt5ernc 9^ücfentragc ge--

fc^naltt, fünf 6tunben über« ©ebirgc fc^teppt, ba^ er einmal hk

Orgel üingen ^öre in ber ^ird)e. Hnb mie er, ba bo^ Örgleramt

im *i2iugenbli(l oermaiff ift, unter ben Äänben beö originellen ®orf--

pfarrer^ felber ^um Organiffen n?irb. 0ie erfte ^erü^rung be^

93Iinben mit ben haften: „Sic gingen in hk ^irc^e, e^ toax hin

90'Zenfc^ me^r brin. 0ie Ceute f)atten fi6) fatt gebetet unb iiahti

Appetit für ein ^ittageffen bekommen. ®ie brei ftiegen auf t>a§

di^ov. ©er *^farrer fe^te ben Knaben in bie Orgelbau!, legte beffen

^ingerc^en auf t>k haften. ,So, 5^leiner, je^t ^alte ftill, gerabe fo,

tt>ie bk Ringer liegen. 93raü. Ünb tt>enn x6) fag': 0ru(f nieber,

oerffe^ft, fo bru(f nieber unb ^alte au^ — ^alte auö, folang'^ bic^

freut.' Sog hierauf t>k 9?iemen beg 93lafebalge^ unb rief fein:

,®rud nieber I' ®er 5?nabe taVi unb erfdjraf oor bcm, wa^ je^t

tt)ar: ein flingenbeö ^anb, ein tönenber 6trom — unb bocl) un-

vergleichbar mit allem, ganj einzig gu |)ören, tt)ie ein (Beban!e, ber

fd)allt, tt)ie eine ^reube, bie Hingt. llnbett)eglid^ fa^ ber 5^nabe ba

— fein "2lntli^ bla^ tt>ie ein 6teinbilb, fo ^orc^te er ber '2?^ufif.

©ie Äänbe preßte er auf bie Waffen, hii bie Ringer t)or 'Jöonne

ju gittern begannen. Unb jte^e, t>a gitterte aud^ ber tönenbe Strom,

unb nun n^urbe er eö inne, ber 5^nabe aug bem ^atb, t>a^ man feine

Seele fann aufrufen in folc^er ^eife, ba^ bic ^ufit bic Sprache

be^ Äerjen^ ift."

®er „Äimmel^errgott^mirt" lernt nad; einiger *2lnftrengung fiel)

mit bem 'SD^oft^anfcl über ben ^a^rujcg einigen; ber renitente „Stein*

fc^äbel" njirb al^ alter ^ann billig, Steuern gu jaulen, na(^bem i^m

ba^ @efe$, bem er fo lange gram gewefen, feinen beö '^JZorbc^ bi-

fd)ulbigten So^n freigemad^t. Q3on n>eltgefc^id)tlid)em Sntercffe ift

bie 93egegnung mit bem „9^apoleonfd)ü$", einem ©orffonberling, ber

al^ junger ^[^enfc^ auf 9Zapoleon I. oon einem 93aum ^erab in fein

^rbcit^jimmer ^ineingefdjoffen Ijat, i^n treffenb, bod) nic^t tjer»

»unbenb. „<J)er glüdlic^fte 9}^ann oon ©rag" jeid)net ba^ befd)eibene

®lüc( eineö ftilloergnügten Äoljfd)ni^erö, im ©eure beö IHerec^t

Äü()nct)en oon Äeinri(^ Seibel; fein ©egenpart ift ber närrifc^e

Qlllermcttö^auptmann, bcm eine unt>crl;offtc (i'rbfc^aft in ben Ä^pf
ftcigt, bi^ i^n bag unt)cr^offte Cf|)riftfinb lieber jur Q3crnunft bringt.

9!Kalc^u« 3ac^aria^ Ovofcnfrang, ber 90?ann mit ben breigc^n Malern,

ift bic crgreifcnbe ©efc^id>te cincö ^Dorfnarrcn; feine Cfltern, bic

^ifc^er^leutc am See, tommen beim 93ranbe il)rcö Ääuöd^enö umö
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ßcben, baö Hngtücf ücrtoirrt bcn Übcricbenbcn. 3n bcm ©ac^ftu^l»

raunt be^ ^farr^aufc«, 5U bcm eine ^o^e, gcbrec^lid)e Ceiter fü^rt,

^auft 9}ZaIcf)ug, ffricft Strümpfe unb anbere nü^lic^e ^oüfad)en für bie

<S)örfler, Uht öon feiner ftereotppen fe'rböfuppe, hk er ftc^ felbft !oc^t,

unb ^ütet ängfflic^ ben 6c^a^ feinet Ceben«, bie breije^n njeniger

einen ^ater, bie i^m »on feinem ßltern^aufe geblieben waren. 9DZit

@efd)i(f |)at ber (frjä^ler in t>a^ arme ©afein beö 6onberlingö jmei

(frtebniffe eingefloc^ten : bie abergtäubifc^e "jurdjt oor ber 6eefpinnc,

Uc ber 93ater am ^age ber ©eburt be^ 6o^neg in feinem 9^e^ ge-

funben, unb bie rü^renbe Spifobe mit ber ^oc^ter ber armen 9^ä^erin,

bie ^alc^u^ au^ bem 93runnen jie^t unb bie i^m ber ^unbert»

jährige ©omini al« Pflegerin feiner alten ^agc jufü^rt. „^iv

Äerfcl)erfepp" iff ein auö ber ^amilienarf gefc^lagencr 9}Zufi(ant, ber

ben frönen 93auern^of auf bem 6c^abelberg hinter ftc^ lä^t, um
mit feiner 3it^er ftd) bie iöerjen ber SO^Jcnfc^en ju erobern unb fc^lie^--

lic^ fogar hai ßcbenöglürf — ju bem ber treue ©ac^^^unb, bem Sofep^

Äerfc^er ba^ ßeben gerettet, fein rebtic^ ^eil beigetragen i^at. ^ilb»

romantifc^ ift bie G^roni! be^ O^ac^tttJäc^terjenji — einer guten Äaut,

ber ftc^ für bie anbern immer tt)ieber mit golbenem Äumor ju ^axtu
trägt — unb ba^ Erleben be^ ^raunftätter-^ugen mit bem tt)ilben 'Blut

unb ber fanften ^van. ®er Cerc^rinner befc^lieft benSug; in ac^t

5lapiteln ein Stücf 'Jöalbleben ! ®er '53auer mirb reic^ an ben Ä0I5--

fo^len, bie er bem na^en ©ewerfe ja^rau^, jahrein oerfauft, aber

feine 6eele ftirbt mit bem ^alb, ben er fällen lä^t; an feinen Äinbern

räc^t ftc^ ber gemorbetc ^alb burc^ fd)n>ere^ Unglüd, bag er über

fic ^erauffü^rt. "tOZit bem legten ^errlic^en ^id)tenbaum, ben er bem

^a^n opfert, ben ©ett)er!ö|)errn betrogen ju ^aben, ftirbt er felber

in feiner ßeben^freube ah: er ift xt>k mit bem Ä0I5 oerwac^fen, er

i)äit fxä) für ben 93aumtob. „93aum unb 'Bauer gehören jufammcn;

ftirbt ber 93aum, fo ftirbt ber 93auer." (f^ fterft fräffige ^oefte

barin, tt>ie ber ®ict)ter au^ biefem „93aumtob" neueg, tt)albgrüne^

Cebcn ^eroorfproffen lä^t.

. . . Streng genommen ift jeber £>on unö SOZenfc^en ein Original,

meint 9^ofegger, ha jeber nur in einem einzigen ^yemplar efiftiere.

^ber er greift fic^ biejenigen ^ppen jur 'Bctrad^tung ^erau^, bie

tt)ie feltfame '2lu^n>üd)fe auö bem 9DZenfd)entt)albe beö 'iHlpenüolfeö

aufragen; ^umeift burc^ 9'^aturanlage, ßeibenfc^aft unb Sc^i(ffat

irgenbtt>ie gezeichnete 2enU, bie i^ren 93eruf unb i^r Ceben oerfe^lt

^ben unb ein wunberlic^e^ ^igcnbafein führen. 3nbem fie ber
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©ic^tcr mit feinem ftd)eren 6tift feffgc^atten, i)at er ber ©efc^id^te

t»e^ 9D^cnfd)entum^ einen er^eblidjen ©ienft gcleiftet.

*

S^ iff £o!a(patriotigmu^ , fagt er einmal, „aber einer, ben ic^

nid)t 5u enffd)ulbtgen brauche, '^ßer fein 93atertanb ignoriert, um
»om Äo^mopoliti^muö ju fdjmärmen, ber !ommt mir »or n)ie ein

*^enfc^, ber feine ^utUt oertä^t, um firf) auf ber ©äffe mit frembem

93ol!e tjerumjutreiben. ®ie "iHUgemein^eit, i>k Q3erfö^nung unb all=

mä^Iid)e QSereinigung ber Q3ötfer auf (frben ift ein Sbeal, bem tt)0^t

ieber 93ernünftige anhängen mu^; aber ber gefamten 9D'Zenfc^^eit

bicnt man am beften, nic^t n)enn man jtc^ t)erflad)t, fonbern tt)entt

man fic^ auf t>a€ befc^ränft, tt>ai man ift, »enn man
ba^bringt, tt)aö man i)at, tt)enn man auf feinem eigenen

^oben nac^ neuen Sd)ä^en gräbt, in feinem eigenen

©arten '^xüd^tt ^ü6)ttt, bic »icHeid)t fonft nirgenb^

tt)ad)fen, unb bamit bem "^mgemeinen ein @efd)enf mac^t. <S)a^

ift jener foömopotitifc^e £ofalpatriotiömuö, burd) ben bie ^grifultur

tt)ie bie 3nbuftrie, bie ^iffenfd^aft unb bie ^unft unioerfett geförbert

tt)irb." ^at er nic^t re(^t? 60 ^at biefe^ ungctt)i5^nlid)e ^inb au^

bem 93ol!e im engen 9^a^men feiner I)eimatlid^en QSejirfe eine ganje

'Jöelt aufgebaut unb im fteinen ^unft mit ftitler llnermüblid)feit bie

gro^e Äraft gefammett, bie feine bid)terifd)c ^erfönlic^feit fo uner--

fc^öpflid), fo oielfeitig bebeutfam mad)t.



S)cr 9lot)elletter5ä^Ier*

3m 93cginne bcr mobcrncn rcaliftifc^cnStammcöfunff ftcfjtScrcmiag

@ott()elf ; i^r größter lebcnber 93crtretcr ift 9^ofcggcr. QSieteö

ocrbinbct ben Stcirer mit bem Sd)tt)ei5er 93ortäufcr: beibc jinb 93o(!^'

fd)nftftcKcr im cbelffcn Ginne, bcibcn paart ftc^ eine fd)öpferifd)c ^^an=

fajtc mit rcaliftifd)er ^raft unb reformatorifc^cm (frnft; aU 9^o»eüift

ift 9?ofcgger ber ©rötere. 3n?ar finbct jtd) in feinen gefammelten

9'^ot>e(Ienbänben, bie im 3a^re 1872 erfd)ienen, unb in ben unter feinen

6rf)riften jerftreuten 5a()Ireic^en nid)t „gefammelten" 9^ot)eUen man»

c^eg 6tücf, ba^ auf bie urfprünglic^e ^orm ber 9'^ot)elle tt)eift: 93e»

ric^t über eine unter|)altenbe 9'^euigfeit, gefd)riebene *2lncifbote. ®oc^

bleibt auc^ bei fritifc^er 90^ufterung eine ftattlic^c 3a\)l echter ^ZooeKen

ermatten — alfo t)on @efd)id)ten, bie ftc^ an hk '2öir!(id)!eit anfcf)lie^en

unb ftc^ auf biefem 93oben auf eine einzelne 93egcben^eit befd)ränfen,

bie ba^ äußere ober innere 6c^ic!fal beg Äclbcn entfd)eibenb beein--

flu^t. ®a« <3)Zerfmal ber „naturgemäß" ftc^ »olljie^enben ^rifi^ ift

alterbing^ nic^t immer oom ©ic^ter gewahrt worbcn; auc^ fonft tt)irb

bie ^unftgrenje jum 9?oman einerfeitö, jum '^är<5)tn anbrerfeitö

nid^t ungern iDern)ifc^t. Srftaunlii^ ift ber 9^eid)tum an ©eftalten

unb ^nfd)auungen, einzig bie biö inö ^(einfte gepflegte 93ertraut^eit

mit bem 6toff, erfrifd)enb bie natürlidjc Ungejmungen^eit ber ®ar-

ftellung. ®od) ob tt?ir tränen (a^en ober tränen n>einen — immer ift

ber ^ibaftifer in unferer 9^ä^e, unb nie tt)iU er un^ fd)utmeiftern.

®ie neun 9Zot>ellen beg erften ^anbe« »erraten oiel frif^e

£uft am fabulieren. ®ie erfte *2lrbeit : „®ic ioarfenfpieler", gibt mit

breiten 6tric^en t>a^ ärmlid)c £eben ber @ebirg^ben?o^ner, beren ^ütu
^ij^ler^eim, 6d)miebe, 93rannttt>einbrennerei unb Scf)en!e in einem ift.

©a^ '2öilbern get;ört 5um täglichen 'Brot, bag o^ne '^öilbbret trocfen
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fd^merft. 6onft aber ftnb eö gutmütige ßeute, ber Q3äterre(tgion treu,

bk ben »anbcrnbcn proteftantifc^en Äarfenf^ieler unb fein tobmübe^

^iih gern aufnehmen unb ber ^oten einen 9?u^epta$ bereiten im

^albe, ha t>k ^irc^e ber ^e^erin i^ren 'Jrieb^of weigert, llnfer

Äerj ift eine Äarfe . . „^clif ber 93ege|)rte", mit !alenbert)aften 3n)ei--

jeilern alö ^apitetüberfc^riften, ift eine breit aufgerollte kleine ßiebe^--

gefc^ic^tc, t>k üon romantifd)er Sentimentalität trieft, ^^ema : ^elij

liebt bic ^oc^ter, beren '^O'Zutter liebt ben "S^elif. 3^re 93og^eiten

tenft ber Äimmel jum @uten ber ^inbcr. 93effer ift „^aö Äau^

auf ber Äö^e"
; feinfmnige^ ^ünftlertum, an ben Äettenen gebilbet,

im augft(^t^lofen Kampfe mit ben garten '^auerfd^äbeln. Sie 5er--

trümmcrn t>a^ njertöoUe ^ilbni^, t>a^ 'SOZeifter ^rman feiner ®atün

auf bem ©orffirc^^of errid)tet, unb üerfagen bem Äeiben t>ai e^rlidjc

93egräbni^ an if)rer Seite, ber juliebe er ^ier ^eimifc^ gen)orben

tüav inmitten ber ilnfultur. 0er So|)n errichtet bem toten 93ater unb

ben ©cbeinen ber 9D'Zutter eine gemeinfame „grie^ifd^e" 93eftattung,

inbem er ba^ 5tünftler^eim über i|)nen ben flammen tt)eit)t. «Scr

^roteft be^ jungen ®ict)terö gegen bic '53arbarei be^ Krd)enfrommen

^örfler^ !ommt ju fd)arfer '^lu^fprac^c : jwei Gelten, bic ftd^ nict)t

oerfte^cn; ber ^riefter mit bem 5lircl)enfteff, ber 5?ünftler unb fein

Sot)n "iHlabar. <5)ic ^inbe 5erftreuen hk '!Hfd)e be^ ^iReiftcrg, ber

bem Schönen gelebt mit reinen Sinnen; '•2llabar §ie^t gegen 'SDZittag,

ben ^oben ber ^unft ju (üffen. '53cmerfcnött)ert ift, ba^ 9?ofegger

in jungen Sauren mit 93egeifterung ber "Jeuerbeftattung ba^ QBort

rebet »or ber „Oräberfäulni^". ®er reifere 90^ann i)at ruhiger

benfen gelernt. "Sic Sprache in biefer 9^ot)ellc ift öon bilblic^er

9ülle, cg ift 9?^9t^mug barin. *21n Storm unb Stifter erinnert

bic »oUenbete ^'rjä^lung: ®aö iDoljfncd)t^auö. 93aron 'Jranj »on

Sc^arfent^al lä§t ben n)ac(ern Äoljfncd^t ^CRirtl njcgen einer (leinen

^ilbcrei gc^n ^age cinfpcrren. *2öä^renb biefer felbcn Seit mu^
er, ocrirrt in furd)tbarem Schneetreiben, fed)g ^age mit ber Familie

be« ^DZirtl jufammen in beren einöefd)neiter S:iütU Raufen; alle n?ären

jie umgefommen, ^ättc nic^t in ^bc^fter 9^ot ber freigeworbene

"SJ^irtl il)nen bie Sdjneelaften niebergefegt, bic ba^ Äauö in 9laö)t

fcnffen. <3)a3 3ncinanberarbeiten ber feelifd)cn 9D?omente, bie Sinfad)-

\)zxt unb Ä'napp^eit ber Sc^ilberung finb bebeutenb. „<5)er ©clb-

feinb" ftellt in bem c^rlic^en SiJZclcl^ior einen 9!}Zcnfd)en ^in, ber üon

Äa^ erfüllt ift gegen ben ITlud) beö Oclbeö, ba« feine ^'Itern unb

feinen trüber inö Unglücf gcbrad)t i^at. Cir ift ber befte 5\'nec^t
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beS Äod^tDeibbauern, aber (üngcnbcn £o^n »erachtet er. Hnb al«

i^m bcr fterbcnbe ©ienft^err fünf^unbcrt ©ulben ein^änbtgt aii

6olb für fünf treue ©ienftja^re, »erbrennt er bie ^apierfd^eine — fein

eigene^ fittlid)eg 95ett)u^tfein tief befriebigenb, nac^bem fein 93rubcr

alö "^alfc^münjer juft an bcm ^apiergelb in ben Werfer gekommen

iff. Überaus fein tt)irb bie pfpc^ifdje €nttt)icflung beö Sungen geführt,

bem fd)(ie^tid) mit ber 93uttertont, hk i^m juerft, aud) um be^ »er»

n)ünfc^ten ©etbe^ tt)iUen, entgangen »ar, bod) noc^ ein üotle^ ©lud

erblüht. ®ag Ceben auf bem ^auern^ofe unb auf ber ^Im !ommt

5u Ieb|)after '21nfcf)auung ; gelungen finb auc^ bie ^Nebenfiguren be^

am ©etbe flebenben, armfeligen 9^emini ©rei^anb unb be^ rühren-

ben „6ennermäbele'' im grauen Äaar, bie mit ber raud)enben ^on-

pfeife auf ben treutofen Sugenbfdja^ tr>avUt 9?ofegger i)at mit

biefer tiefgefa^ten (frjä^Iung ber ^O'^ajeftät be^ 6ittengefe^e^ einen

^falm gcbid)tet. ^ine neue ^irtfdjaftöt^eorie, bie fid) ettt)a o|)nc

t>a^ ^aufc^mittel be^ ©elbe^ aufbauen tie^e, n)ilt 9?ofegger in biefer

^r5ät)lung, ber eö um 6eelifc^eg gef)t, natür(id) nid)t errid)ten.

„®ag 9?eid) ©otte^" ift unglüd(id) in ber ^ompojttion. 9}Zan

fie^t jubem allenthalben bie ^ä^U, mit bcnen bie einzelnen Btüdi

aneinanber geheftet mürben. SO'Nartin, ber gut^erjige ^^antaft,

fud)t bag 9\eic^ ©otteg auf (frben, big er nac^ bitteren Sc^merjen

bem ®o!tor rcd^t gibt, ber i^m bag 9?ejept oerfd)reibt : „'^it bem

*2öeltglüc! la^ eg gut fein. €^ mag jeber für ftd^ fe^en, t>a^ er'g

finbet. Unb ttjenn bu benn burc^aug bcglüden n>illft, fo tue eö an

einem einjigen; beffer ift eö, einem 93erfd)mac^tenben ben ^runf

Gaffer ju rcid)en, alö allen ba^ Äimmelrcid) fc^enfen ju tt>ollcn.

Unb felbft, tt)enn bu biefeö aud) ()ätteft, bie 9!}Zenf({)en ttjürben e^

t)on bir nid)t nehmen, fte täten bid^ nur ftcinigen. ^erfe bir i>ai

unb axhiiti für bid) unb beine ioüttc; baue bir ein fefteö, frieblid)eö

•Sa^cim unb mac^c e^, unbefümmert um alle 6türme brausen,

5U einem 9?eici^c ©otteö."

Stimmung be^ Äod)gebirg^ atmet baö 9iaturbilb : ©aö Reifen-

bilbni^. *2öir finb in ttjilber (Sinöbe; „eine 9Natur--9?coolution mu^

tt)o^l gettjefen fein; ein graucö Sanbmeer lag nun im ^ale, unb

burd) baöfelbc ^in njäljte ftd) ber ©letfd)erbad), breit unb jerriffen,

unb fc^njemmte nad) allen Seiten ^inau^. y^eutc ging ta fein ^ttt,

morgen bort, ba^ ganje früher fo bräutlid)e ^al gehörte bem ^ilb-

ha6). *2luf ben 93or^ügeln, tt)o^l aud) einft auö 6c^utt aufgebaut,

blühten freiließ noc^ bie ^rifen unb wucherte t>a^ ©efträuc^ be^
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<2öac^^o(bcrö unb bcr "iHtpenfiefcr, aber mitten hinein i)attt ber Q3erg--

geift ^cBftücfe gef^Ieubert, über hk nun bie "Jtec^ten tt)oben unb

Sibec^fen glitten. 93on ben fc^tt)inbelnbcn 'Söänben nieber gingen

fc^neett?ei^c 6anbriefen unb graue 6d)utt^atben, in benen e^ aUfort

icife riefelte unb riefelte. ^iet>iel taufenb 3a^re, biö t>a^ g^nje,

gett)altige iöoc^gefelfe niebergeriefelt fein n)irb in bie liefen ! 'iHltein,

n?er rechnet ^ier mit 3a|)rtaufenben, tt)enn fic^ bie unget;eure 93urg

bcr ^Ipen nachbaut herauf au^ bem Urgrunbe ber Srbe! 3tt)ifc^en

ben Sd^utt^alben 50g ftd) n)o^l i^ie unb bo ein 6treifen ^rbgelänbe

^inan, auf tt)elc^em Sträuche unb t>er!norrte ^id)ten unb £ärd)en

mü^fam fugten. Unb am unteren (fnbe einer foldjen '^Bilbnjad^^--

junge, bie einige Heine ^Siefen^änge nja^rte, nid^t tt)eit t)on bem

^atfanbe be^ '2öitbbact)eg, bucfte ftd^ ha^ aiu, mooöbenjac^fene Ääug-

(^en. ®a^ allein rvav übrig geblieben t>on ber kleinen Äütten=

gemeinbc im ^ti\tntak, unb ba^ tüav bie einzige unb le^te 9}Zenfd)en«

tt>o^nung tt)eit unb breit. 93on jmei ^änbcn nieber lag unb firferte

ein breiter, fct)tt)erer 6d)uttftrom; er ttjürbe längft niebergetoft fein

auf ba^ arme Ääuödjen, n)cnn er nic^t jiemlic^ ^od) über bemfelben

öon einem ^elö^orn aufgehalten unb nad) lin!ö unb red)tö feittt)ärt^

geleitet n)orben tt)äre, fo ba^ auf bem Äange unter bem ^clö^orn

t)a^ <3öilbgcfträud)c tt)ud)ern unb bie S^ütU fte^en fonnte. ®iefe

Ce^ne n^ar tt)ie eine grüne 3nfel mitten in bem Gteinftrome be^ @e--

rölleö, unb t>a^ ^elg^orn barüber ttjar ber Äort.'' ioier ^auft ber

G^rünben^an^ mit feiner fleinen Familie, 5U ber aud) fein ibiotifd)er

<23ruber 3of gehört, bi^ eine elementare Ganbriefe oon ben ^otjen

©cttjänben ben ganjcn ^alfeffel t)erfd)üttet unb ber Cuftbrud, ber

ber Can^ine oorauöffrömt, hk S^ütU an i>a^ anbere Ufer be^ "S^clfen--

bac^eö tt)o^lbet)alten ^inüberfdjlcppt, biö auf "Jnpoben, Äerb unb

Öfen. (£in Cuftbrud, ber hd großen ^brutfc^ungen ganje llrtt)älbcr

öor ftc^ nicberjumerfen öcrmag. (fr t'6Ut Äanfenö "^rau, tt)ä|)renb

t>ai 5^inbd)en unoerfe^rt bleibt. ®ie y^ofgcfd)id)te „©aö 93iftel"

gehört ju unfere^ Q3olföbid)terö 6d;tt>ac^^eitcn. (fr ^at feine 5?raft

in bcr „Äeimatfunft"; will er öon ^rinjcn unb ^rinjeffmuen cr-

5ä()lcn, fo gleitet er lcid)t auf bem ^avUtt auö. 9^id)t t)iel me^r

n?crt ift bie Sd)lu^gefd)id)te be^ erften ^^anbeö: „<3)aö l'ebcn fiegt";

bcr (Ebctfnabe 9?obam entfül)rt bie mutwillige 9Zot>ije (Öubmella auö

ber Älofter^aff, in bie man fie gcfperrt, l;inau^ in ben 6onnenfd;ein

be^ Cebcn^. Cinc unangenehme ftnntid^c 6d)ipülc, ber man bei

O^ofeggcr feiten begegnet, laftct auf ber OJitterromanjc.
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^crtooüe Qtüäi enthält an6) ber jwcitc ^ant> bcr 9^oüeücn.

Gteirifc^e Äctmatgefd)ic^tc t\>äi)vtnh bcr <^cformaftong5eit cnt^üüt t>a^

6c^tc!fa( bcö profeftantifc^en ^farrcrö ?DZatt^äu^ ÄeUbcrt oon Salj-

burg, ben bie fat^olifc^en Äe^er ben „Vollbart" nannten. «Sramatifd)

roUt fid) bag ^lüc^ttingöleben btcfeö ©cifttic^en im <5)orfc ^ricglac^

unb in ben '^öälbern be^ 9[)Zür5ta(^ ab; unerfannt bebient ber ffccf--

brieflicl) ©efuc^te, ber ber bifc^öflid^en Äaft 511 9D^itterfiü cnt--

fprang, bie '^riefter ai^ ^ncd)t im 5lrieglad)er ^farrl^aufc, arglos

traut ber Pfarrer biefem treuen 9!)?at^eö feine ^flegetod)tcr 6anna an,

um eine Gtunbe nac^^er entfe^t ju miffen, i>a^ ber Vollbart ein

3a^r lang unter feinem ©arf)e geweilt, ja fein 6d)n)iegerfo^n ge-

tt)orben ift! ÄeUbert fliegt mit feinem '^Beibe, bie hai unftetc Ceben

mit i^m teilt; er mvh ber 6eetforger ber »ilbcn '^öalbgemeinbe, bie

ber auf C^f)rlicf)feit fe^enbe 3arb energifc^ in (o<i)a6) l)ält. ®ie ^ürfen--

einfältc reijen bie ^albteufel, SyöUhavti ^farrfinber, jur fü^nen

^Befreiung i^rcr Canb^leute; fo mad)en fie fic^ tt)ieber ii)vü6); burc^

eine ^oc^gefteüte ^ürfin, bie i^nen aU ©eifcl in bie Äänbe fällt,

bett)ir(en ftc bie 9^üc!gabe ber t)on ben Äeiben t)erfd)leppten taufenb

ßanb^ünber. ^DZatt^äu^ Äellbert aber blieb i^r Pfarrer unb ^at mit

bicfer ©rünbung einer freien ^auerngemeinbe, bie bem ^faffcntum,

aber nid)t ber 9?eligion entrü(ft tt>ar, an feinem er5bifcl)öflid)en 93er--

folger in Salzburg eble 9?act)e genommen. 3c^ gebe nic^t üiel auf

bie ^abel öom ^Ibin, ber um bie ^unbl trauert unb fte bann bod)

jur ©attin bekommt in feine Wlüi)k; aber man !ann nic^t flammenber

gegen bie t)er|)eerenben ^irfungen bcr 3cfuitcn eifern, alö eö 9?ofegger

in ber „SQZiffion ju ^alfenbac^" tut. 6ie xvivUn tt)ie ein Äcufc^redfen--

fd)tt>arm: t)ertt?üftcnb! 0er religiöfe ^anati^mu^, beffen fd)rofffte

^ro))aganbiften ftc ftnb, ift ber ^obfeinb aller 5?ultur; er oerneint

bie 'SBelt mit allen ^^onfcquenjen, er rei§t hk 9^atur auö ben Äcrjen;

er mac^t bumm, lieblos, gottlob. Ceiber i)at x^n nid^t eine beftimmte

5?ird)e gepacl)tct; er (ommt in allen !ird)lid)en Cagern gut fort, felbff

t>a, tt)o man ftd) t)or ben Scfuiten befrcujt . . 3n neunse^n .^apitel--

d)en mac^t „©er ^ßalbftreit" i>a^ Hnfeligc unb Hnftnnige ber 93auern-

Vrojeffe umftänblid) flar; bie ^Iten |)aben ftc^ tt)egen ber ©renjmarfc

übertt)orfen, bie ^inber ber beiben »erfeinbeten Äöfe, ein „er" unb

eine „fte", fd)lid)ten ben Äaber, inbem fte ftd) heiraten. Äübf(^ ift

in bie üiel ju breit geratene (fr^ä^lung i>k länblidje (Bitti beg

9[)iaibufd)enfe$eng eingeflod)tcn, gut gefe^en bie ^igur be^ öermit--

telnben lat)men 6olbaten-9'Jal3.



— 96 —

„®cr Äintcrfrfjöpp", cbcnfaüö mci^r in bte 93reife gc^enb, alg

in bic ^iefc grabcnb, tt)iU bie alten 93orurtei(c im 93olfc gegen ben

SDZilitärbienff serftrcuen ; ein Q3afer i^at auö ^urc^t öor bem 6oIbat=

»erben feinen 9^amen abgenjorfen unb fic^ feiner ^flid)t entgegen,

ber So^n bringt eö jum ^ajor, c^renuoll !e^rt er au^ bem ^rieg

in Ungarn ^eim. ®er langatmigen @efc^id)te, bie tt)ieber mit ünb--

lic^en ^apitelauffc^riften »erfe^en ift, fe|)lt t>k übergeugenbe '^ißir--

hing. 3mmer^in ftnb bie ©eftalten be^ ^albnärrifd)en Gc^auberer

unb ber männifci>en ^oni t>oll £eb|)aftigfeit. "SHber ber '^oet benft:

(fnbe gut, alteg gut — unb ftellt an ben 6ci^lu^ biefe^ 5tt>eiten

9^ooellenbanbeg bie „^flngftnac^t". 3tt)ei junge '3D^enfcl)en, bie fic^

gut ftnb, rubern in Ceicf)tjinn unb Hnfenntnig in ba^ ©rac^enlocf),

b. ^. in eine jener »ilben Äö^len hinein, burc^ bie ber ©ebirg^flu^

fic^ ergießt, ftunbenlang unterirbifc^ fortbraufenb unb erft jenfeit^

beö ©ebirgeö, tt)o bie (^bene beginnt, lieber gutage tretenb. ^er
Aberglaube »erbinbet fic^ mit biefer Äö^le, beren Snnereg nod) nid)t

erforfd)t ift tt)egen ber t>or^anbenen Cebenögefa^r. ®ie 95efreiung

aug ber fd)limmcn Sage fü^rt ein p^oöp^joreöjierenber Äotjflo^ l^er--

bei, ben bie 'iHnge^örigen in bie branbenbe Äö^lung einführen, ein

6eit oerbinbet i^n mit bem 9?ettungöboot. ®ie grüne Äod^jeit fügt

fid) ber filbernen ber Altern ber 93raut ^armonifd) ein; bie jungen

•EÜienfc^en ftnb für^ Ceben „geläutert".

*

Unter ben jel)n (frjä^lungen be^ b ritten 93anbe^ ber O^oüellen

nehmen bie bciben erften einen befonberen ^la$ ein. Sie gelten

bem ^riefter im 9)Zenfcf)en unb bem 9?ienfc^en im ^riefter. „?DZaria

im Slenb" 5eid)net einen jungen, ftrenggejinnten Pfarrer, ber einen

einfamen ^allfa^rt^ort im Äodjgebirge mit einem ttjunbertätigen,

primitioen SO'iarienbilbe al^ Seelforger übernimmt unb nad^ 3af)ren

^ingebenbfter ^flidjterfüllung oon feinem 5tloftcr al^ '30'Ziffionar nad)

*21uftralien ücrfc^irft wirb — aii einem glücfoerlaffenem SD^äbd^en gegen-

über, bie jur ^allfa^rtöfirc^e pilgert, ber SDZenfc^ in 'pater (i-manuel

ern)ad)t. ®er 6clbftmorb biefer Icbcnbigen „SD^aria im ^*lenb" ift

glaubhaft motioiert burc^ eine gcfteigcrtc feclifdje "Siöpcfttion, bic ftc^

ba« ®lüc( nid)t anzueignen unb ben ^riefter feinem 93eruf burd) bic

irbifd)e l'icbe nid)t ju entgic^cn iDagt. ^aö 6eitenftücf bilbet bic

®efd)ic^te „3o^annc^ ber l'iebling": ber Pflegling bcg t>orne^men

(frgbifc^of^ Cfonftant ©raf oon ^fal;lenftcin, ein rcid)begabter junger

^(jeologe, Ucbt ©ilba, bic ^oc^ter bcö bcnad)bartcn ^ariocnubaron^.
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So^anncö ^at ni&>t bcn 9?Jut bc^ Äcrjenö, in bcr cntfc^cibcnben

6tunbe auf bie ^rieftertpei^e unb bic feiner tt>artenbe fird)Uc^e Karriere

§u t)er5id)ten. @ilba, bic am ^aQi feiner ^rimij einem ©rafen an-

getraut tt>erben foU, ftür^t aug ber ^irc^e fort, ftc unb ber i^r nac^-

eitenbc ^Bräutigam ftnben ben ^ob in einem ^atbfec. So^annc^ ift

gebrod)en; jur 6ü^ne feiner innerften Untreue üer5id)tet er auf ben

©lanj ber ^irdjc unb tt)irb ^riefter in einem ©ebirgg^ofpisium auf

einer ^o^en (finfattelung beg "^Itpenjuge^, über n)eld)c eine fümmerlic^e,

aber unentbehrliche Strafe führte, ^aft gingen bie ©Ictfc^er nieber

hi^ gu bem fteinernen Äaufe unb bem ^ird)tein, baö im Aar ftanb,

^od) über aücr 93egetation. ioier n?a(tet er fegen^reid), ber ^ctt

entrücft, mit einem alten männlid)en ^aJtotum, ta^ \i)m to6)t unb

mittele beö Äorneg bie üerirrten ^Qßanberer bem Äofpij „jum Öt-

bcrg'' jufü^rt. ©ilba aber — ha^ ift ha^ Unglaubhafte ber9^oüeUc

— ift gar nid)t tot; fte i)atU fxd) bamalö in ben tt)i(ben 5^ar ^inauf=

gefrf)(eppt, tt?ar im Äofpij, furj beöor 3o|)anne^ ^inauffam, oon beffcn

93orgänger gefunb gepflegt njorben unb fobann at^ 93ettlerin ing

6al5burgif(f)e entfc^tt)unben. Qtatt i^rer i)at ber 93ater eine ent=

fteüte £eid)e, bie er für bie ^od)ter ^ielt, in ber Familiengruft bei»

gefegt. ^a6) langen Sauren fommt ©ilba abermals jum ioofpis

|)inauf, fterbenöfranf, ol;nc bie 9'^ä^e i^re^ Sugenbgeliebten ju a^nen,

ben fte in ^o^en 'Jöürben in ber Äauptftabt glaubt. (Bk ftirbt, in

i^ren '5ieberp|)antajten t)on So^anne^ getröftet. ®a ber '^oben

hartgefroren ift, mu^ bie £eicf)e bc^ SO'iäbct)enö ben hinter über

in einer •^el^nifd^e am ^u^e eine^ ^reu5f)ügelö fonferoiert werben;

So^anne^, bcn alte 6e^nfud)t gu ber teuren ^oten treibt, fc^läft

cineö 'i2Ibenbö bort im 'freien ein; bcibc ftnben bann, nadjbcm bcr

•^öinter überftanben ift, im Frü|)ling ein gcmeinfame^ ©rab. ®a^ im

S'filihat ber römifd)en ^riefter bic tieffte ^urjel für ben SDZaricn--

(ultuö ftecft, fott)cit bic @eiftlic^!cit tabti in 93ctrad)t fommt; ja,

ha^ biefcr 9D^aricnfult gcrabcju al^ geiftig-ftnnlicl)eg Surrogat bcr

"^ricfter für bie i^nen öcrfagtc €^e gcbad)t ift, biefe arge ^c^crei —
bic id) burd)aug untcrfd)reibc — behauptet ein Sa$ ber Hnterrebung

bcö päpftlid)en ^ämmererg mit feinem ^flcgefo^n: „®cnnod) i)at

bie ^eilige SO^utter, bic !at^olifd)e 5^irc^c, auc^ bcg SDZenfc^en^ersen^

nic^t ijcrgeffcn, ba^ in i^rem ^riefter fd)lummcrt. So^anne^, tt>cnbe

beinen 93lic! gu biefem 93ilbe; ha^ ift bic |)crrlid)fte Frau! ®ie
brcifad; e Frauenmürbe, tt>k fic im ^rbcnfinbc nimmer ju finben, ift

in biefcr ©loriengcftalt vereint. 6ic^e bie Butter, t>k Königin, bic
Äappftcin, 'Petet 9^ofegger. 7
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Sungfrau! <odt UrScginn ^aben bic Äimmct Gc^önereö ntd)t ge*

träumt aB ben 5^ultug biefeö ^etbeö. *2Iud) bu, Soi^anneg, it)irft

in bem 3beatc btefcr göttUd^en ^ciblic^feit baö Stet beiner Se^n--

fuc^t finbcn. ..."

„0cr iocrrenfcp))", ein gebitbetcr 3it|)er!ünft(er, ^uft mit '^Beib

unb ^inb im (fbctgrunb, bem t>ergletf(^erten i5od)rücf gegenüber, in bcr

ttJilbäerriffenen ^inftcrfölj mit ben „brei £euci)tern" — brei fatfmeif e

^elö^örner, bie über hk "Stirnen unb 0d)neefetber be^ njei^en 93erg«

ftorfeö emporragen, in i^rem ^iberfc^ein ein blaffet 2i6)t fenbenb

in t)k büfteren 6(i)attengrünbe be^ ^ateö. 93eim '2Batb^ammer--3o!

ift ein 9!}ZäbeI einpafftert, beö Äerrenfep|) ^eib 5^at^rin folt ^atin

fein. 'Sßä^renb jie untertt)egö ift, ereignet fx6) im ©ebirge eine ent--

fe^tic^e 9?et>o(ution; ber ©tetfc^er fauft in ungef)euren tafeln in ben

^bgrunb, SO'^eteorfteine fliegen au^ ber ioö|)e, ba§ gange @ebirgg=

|)anorama t>erfd)iebt ftd). 9^ac^ angftooüen ^agen iommt ^at^rin

tt)o^(be^atten gu ben S^rigen jurücf. ©enu^reid) tt)ei^ ung ber

©ic^ter an ben 9^aturfc^re(fen 5u beteiligen. Q3on uralten Äer5en^=

rechten rebet bie @efd^id)te: ®er Ciebfte ift mein ©laube! (Sine

regelrechte ^^alenbergefc^ic^te, bie breit au^^olt, um un§ bie 5:atfa^e

einbringlic^ 5U machen, ba^ ein 90Zäbel gut tut, fic^ ben ungeftümcn

freier erft forgfältig an5uf(i)auen, bamit fie nx6)t einen Sd)elmen

crtt)ifd)t, n)ic Helene ben Scl)inber--®emi, ber jie mit i^reö Q3ater^

©elb nad) ^merifa entführen tt)ill, unb ba^ ber 93ater ebenfogut

fä^rt, tt>enn er ber erttjac^fenen ^o(^ter bie Stiefmutter erfpart, t>a'

mit er nicl)t bie bittere Cfrfa^rung beg Seil^ofer^ ma(^t. „Hmö
Äeimatlanb" ift eine Sfijje gu 9^ofegger^ oaterlänbifc^em 9toman

„^cter ^a\)v", bag blutige 95latt aug bem tiroler "Slufftanb

gegen 9^apoleon 1809: bie 93erteibigung be^ ^uftertalö burd) bie

üon ben ioöl)en auf bie "t^einbe gettJäljten 6teinfoloffc. „9^eic^"

tv\\i ber 6teinn)enber »erben burd) ben £otteriegen>inn, ben fein ^eib
mit ben auf ber Strafe gefunbenen üiergig S^reujern angeblid) ge*

mad)t i)at ; reid) tt)irb er, bcr über ben 3rrtum 93erftörte, burd) ben

93cttelmann, ber i^n an fein ©lud im Äaufc erinnert. ®er Äolg«

fdjlägcr (Sieb, bem bcr 6onncntt)cnbtag t>a^ Silbern austreibt, lernt

mit feiner SO'^art^ja biefcö ®lürf beö .s^aufeö erft fd)ät3en, nad)bcm

fte eö lcid)lfertig erftirft l)aben. Unb ber e^rtid>e ^ed^er-l^enj erlebt

c« in bcr (£()riftnad)t, mc ber liebe ©oft and) ^cutc nod; burd) ben

^alb ge^t. Q3on bcr cifcrfüd)tigen IMcbc gn^eicr feinblid)cr trüber,

be« 6c^lojfcr'6ennon unb beö ^octcn ^bbon Q3ogelfang, bie fte
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bcibc gar romantifd) um i^re abeligc ^unigunbc bringt, crjä^ft btc

forgfältig gefd^riebcnc @ef(f)ict)te : *3)ie 93raut t)on 5?ain unb ^bel.

6ie ^at ben Sarten geliebt unb ben 6tar!en ben^unbert; nun n>ibmct

fie beiben i^re n>el;mütige "i^Inbad^t in i^rem 9}^aufolcum. ©n 3ugenb--

iebcn im Snftitut meint „®cr £cf »on @utenf)ag"; mit Caune toirb

bie |)eilfame (finn>irfung beö 5?oni3iftg auf t>a^ oerttJö^nte 9}Zufter'

fö|)nd)en be^ ©ropaucrn gezeigt, ber unter bem 6pott ber anbercn

Sungen, unter bem gefunben Äauögeift ber £anbn>irtfd)aft^fd)ule unb

t)or allem burd) bie „bi(fe" ^reunbfd)aft mit bem l)eUen 5?opf 9vai-

munb, einem ^aifenfinb, gu einem braucf)baren ^D^enfdjen erjogen

tt)irb. ©n 93ilb mit Starben aug ber ©rajcr Äanbclöfd)ule.

9?ofegger ^at biefen brci 93änben 9^ot)ellen nad) elf Sauren

(1883) nod) einen i?ierten hinzugefügt, ber ben 9^amen trägt : ®orf-
fünben. ®a^ 93ud) fe^t matt ein mit ber loderen 5^ompojttion

:

®ie ®orffd)i5ne; bie ^arte 5?unbl lernt ben unfc^einbaren, aber braoen

6d)leiber--9[)Zic^erle erft fd)ä^en, alö er fid) für fie beim 'Sßalbbranb

geopfert \)at, alfo bud)ftäblic^ für feine tt)rannifd)e Äau^frau in^

^euer gegangen ift. 3n ber 9?eue über il)rc lieblofe (?^e hü^t fie

\i)Vi itwa^ leb^ofte 93ergangen^eit. „"Sie Gefallene" tritt unö menf(^-

1x6) na^e; ber ®id)ter »erfte^t in biefem ganj fc^lic^ten ^itbe öon

ber Äcibelbirn unb if)rem 3ung!ncd^t baö 9'Zatürli(^e beö ^e^ltrittg

ju seigen, ba^inter fteigt ber ©nft eineö belafteten Ceben^ auf.

„5?ennt i^r bie leiblid)c i^raft unb Sä^igfcit ber Bauersleute? 9^un,

il;re moralifd)e ift nic^t geringer. ^IS ber l;erbfte Sc^mcrj »ertobt

^atte, legte ^bel^eib i|)ren ^rm um ha^ ^inb unb fagte — aber fo

Icife, ta^ eS nur ber ^i)ren fonnte, ben eS anging — ,3n ©otteg

9^amen!' Q[öarum nur arme Ccutc bie ^olbc 6ünbe fo fc^tt)er 5u

bü^en ^aben? 6ic fragte eg nid)t, fie bulbete." — "^Iber erft bie britte

(Srjä^lung : <5)ie 3uflud)t ber 6ünber, fül)rt auf bie Äö^e 9?ofeggcr-

fc^er ^unft. £uife, ein ^inbelfinb, beffen Q3ater ber ^riefter

beg OrtcS ift, tt>ä(^ft im Äaufc beS mürrif(^en 6d)ulmeifterS 5u

einem lieblid)en 'SO'Zäbd^en l)eran. 9}^itleib unb 6t)mpat^ie führen

fie bei einem ©ett?itter, bem fie fd)u$loö preisgegeben ift, mit bem

öom ßeben ^erumgefto^enen Äoljfnec^t Sulian jufammen. 9Zoc^

i)alh ein 5linb, tt)irb fie fc^ulbig. 6ie erlebt, wie ber 6c^ulmcifter,

i^r Pflegevater, bie ©eliebte feineS 93ruberS üon feiner ^ür n?eift,

als fte mit i^rem ilinbi^en betteln !ommt — eS fd)aubert fie in
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i^rem eigenen 6d)utbgefu^(. 93ei ben '3DZenfd)en l^ält fie cö nid^f

me^r auö, ftc flüchtet ftd) hinauf gu einem einfamen ^axkntapiÜ-

c^en im (teilen ^elögen»änbe. ®ie 3nfrf)rift bei biefer primitioen

„9}Zutter in ber ©rotten" ift ii)v tt)ie linber ^atfam: „©u Sufluc^t

ber 6ünbcr, hitU für unö!" 6ie füf)It fx6) geborgen unb lebt in ber

^(aufe beö greifen Sinfteblerö, ber fic^ neben ber tt)unbertätigen

9?^utter ©otteö angebaut i)at, »erborgen t)or ber ^elt i^rem f(^tt)eren

^age entgegen. 3m iöeimafborfc |)ätt man fie für üerungtüdt; i>a^

vO'iotit) auö „3obanne^ ber £iebling" hi)vt n)ieber: eine in ber 03er

=

tt)efung t)orgef(^rittene £ci(^e, bic au^ bem See gebogen tt)irb, ^at

man \tatt i^rer e^rlid) begraben — t>a ©eifteöumnac^tung angenommen

ttjurbe. ^l§ 3ulian, ber Äolg^nedjt, in feiner ^raurig'feit ^ur '^Otarien--

grotte tt)altfa^rtet, ift Cuife fd)on üon i^rem t>äterlid)en ^reunbc sur

testen 9?u^e Q^h^tt^t — mit i^rem ^obc gab fie bem ^inbd)en ba^

£eben; ber ©nftebler ^?flegt e^ gärtlicf). ^ie beiben SO'Zäntter |)alten

broben eine erfd)ütternbe 6tunbe rüd^altlofer *2luöfprad^e. ®er 6o^n
3unang unb ber Cuife hUiht 5unäd)ft bei bem 5?lauöner, ber bic

arme SDZutter beö ^inbeö feinerjeit a(ö ^inbelfinb an^ ber Stat>t

bcforgt ^at für bie finbertofen 6d)u(meifteröleute. 93ertt)icfette Q3er=

^ältniffel ®en fiebenjä^rigen 5?naben fü|)rt f^äter 3ulian, ber jum

Ccbenöernft gereift ift, in bie ^e(t. 9vofegger \)at l()ier ba^ @retd)en=

Problem mit entjücfenber ^eufci^^eit be^anbelt. 3n boppelter 9?id)=

tung aber ^at er feinem Äersen ein befonbereö Cabfat gegiJnnt: in

bcjug auf ben "lOiarienfuttug unb in bejug auf ha§ „OSotf^original".

'SBir lefcn: „^ic ba^ Cic^t ber "i^lmpet je^t fo auf fie fiel, ba tvav

i^r ^ngcftd)t tt>ie mit ^urpur übergoffen. öeüe tränen riefelten i(;r

über bic fangen, unb ifjrc großen "-klugen fcf)autcn in n>i(ber %igft

unb ^ci^er Suoerfic^t ju bem 93ilbc auf. ©iefe^ ruf)tc in feiner

^clfennifd)c — (ein ro^ gefdjni^tc^ (otild Äotj me^r, fonbcrn befectt

üon bem ©tauben ber Beterin n?ar fein ©ejid)t jum ^Intli^ einer

gütigen ©otffjcit gctt>orbcn — bc^ cmigen 9^atfcI)Iuffc^ ficl)tbarc ©c-

ftalt." Unb tt)icber: „Cuifc go^ Öl in baö %nptein beö 93ilbniffeö,

fcf)mücftc ben ^Itar mit 93lumen unb betete, ©ern lief? fie bie l)eiligc

9}?artenmt)t^c an fid) oorüberjiel;cn unb fucf)tc nad) einem ^Infcr,

on bem flc fid) galten ober rechtfertigen fonntc. Unb jene 5agenbcn

6eelen, bie ftd) nicf)t l;crann>agen ju bem ernftcn, borncngefrönten

91ntli^ C^rifti, ber fommen tt)irb j^u v\d)Un bic l?cbcubigcn unb bic

^otcn : jene Seelen finbcn Aalt unb Weben bei ber 9}^uttcr. ®iefcr

fü§e, moili(f)e 9}^aricnfultud ift bic n>al;re, bcgnabcnbc unb göttlidjc
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6cc(c bc^ ^at^oU0mu^, bic i^m bic Äerjcn bcr ^JZiüionen fiebert.

60 fanb aud) baö 9}Zäbd)cn auö bcr 6anbau i)kv ^roff, ^atte c^

in feinem !inb(id)en Äerjen ja bod) '2i^nlid)feit mit ber liebe-- unb

fd)mer5enreid;en '^utUv unb Sungfrau ..." ®er Gonberling ba»

gegen in bcr Srjä^lung iff bcr O^eim £uifen^, bcr licberlic^c U|)rcn--

Ofel, ben er mit 93ef)agen abkonterfeit: feine 9lod', Äofen- unb

'2Beftcntafd)cn waren ooÜ ^af(i)cnu^rcn ; um ben ioalö trug er aud)

no(i) tt)e(d)c f)ängen; um bic ßenbcn i)atU er eine 93inbe, ba brinncn

lagen H^ren; in feinem 5^1inb erartigen ^ilj^ut ftaf ein roteö ^ud),

ba^inter lagen ll|)rcn; an ber linfcn 6eitc ^aftc er eine £ebcr--

tafc^e Rängen, ba tiäU^ fd)tt)irrtc unb röd)eltc c^, liieren, nic^t^

al^ ll^ren. „um ben ganzen rotbadigen unb fatb^aarigen 5?crl njar

cg lebenbig, e^ gab fein S^lcdd)en am Ofcl, wo nid)t eine üi)v

fäufettc. "^Benn er in einen Ort ^um 3al)rmarft fam, fo lie^ er fid)

ein lecreö *53ierfa^ auf ben ^axttpiai^ rollen, ftülpte ba^fclbe al^

^ifd) auf unb legte auf ber 93obenfd^eibe feine H|)ren au^. 3cbc

befeftigte er miftelft bcr Silberfette ober bcr ^amel^aarfd)nur am
^a^, benn manche ll^r gc|)t fo gut, t>a^ fie im @ctt)irr beö ^\v6)'

tag^ U\(S)t baoonge^cn Bnntc, tt)enn fic m6)t "mk ein i^etten^unb

fid)crgeftcllt n>äre. ®er Ofel »erkaufte H|)rcn, kaufte liieren, t)er=

tau\6)U lll;ren unb taufd)te ll^ren ein: alte unb neue, filbcrne,

golbene, paffongene, blcd)crnc, 6pinbclu^ren, 'iHnferu^rcn, Splinbcr--

u^ren, 9\e^etierul)ren unb Ö!^ronometcr. ®cr Ofcl n>ar eigentlid) ein

gelernter ©lafer, burd^ ben Äanbel üon ll^rengläfcrn n?ar er auf bic

ll^ren felber verfallen, »erftanb fie aud) ju bef)anbcln, 5U furicren, ju

t>erfilbern unb lebte baoon.''

„®er '3)orffaplan" ^at eine 93orgefd)ic^tc. 3m iocrbft 1870

i^at 9^ofeggcr, einem bramatifc^cn ©clüft nac^gebenb, ein 93olföftüd

mit ©cfang in fünf "^lufjügcn »erfaßt : ®er ®orffa|)lan. So ^avvU

lange auf Dr. 6t)oboba^ *21rbeitötifd)e bcr !ritifd)en Prüfung be^

©eftrengen. ^n "^Injcngrubcrg „Pfarrer", bcr tt)ä^rcnb bcr ^artc^eit

^crau^fam, ftimmte 9^ofeggcr fd)on i?orf)er fein eigene^ Urteil ^crab

auf ein „nur fc|)r mittelmäßig"; aber er erfc^ra! bod), aU bcr Senfor

t)cr5lo^ entfd)ieb: 9^cin, aber fd)lcd)t! ^it bem feicrlid)en (Jntfd)luß,

feinen 5tt>citcn 93erfud) mit ber böfen 93ü|)ne ju n>agen, legte ber ^oet

ben bramatifd)cn Q3erfud) in ben 5^aftcn. ©er 6toff, bcr auö ben

5tultur!ämpfen jener 3a|)re entfprang, wie "iZlnscngrubcrg 0rama, ^at

in biefer 9^ot)clle nad) langen 3a^ren feine ^uferfte^ung gehalten,

^loiö ßattcn ^at bem Äeräcnött?unfd) ber 9}Zutter nachgegeben: er
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iff ^rieffer geitjorben. "^Iber bcr Söiihat töUt i^n, bic ^rbcnliebc

5ur anmutigen ßiefet »om Steintt)cnb^of »erfengt i^m bie 6eelc. (fr

tt)irft ba^ '2Imt ber 5^ird)e t>on ftd^, — t)k Ciefet ift insnjtfc^ett bic

95eute beö lüfferncn ©utöbeft^cr^ genjorben. 6ie fte^t in bcr

6d)anbe; er ein *2lbtrünmger , beffen *2Iugtritt au^ bem geiffticken

93eruf t>k alte fromme SDZutter, alö fte i>a^ (fntfe$Ii(^e ^ijrt, in^

©rab ftür^t. iöungernb irrt er umf)er, ^alboerrüdft verbrennt er ftd)

enbltd) in bem oben Äauö ber 9}^utter. Q3on (änblid)ett 93räuc^en

fpieten 5tt)et in bie ioanblung |)inein: ba^ '3^1ac^öbrec{)eln in ber

„Äaarftube", iia^ fefttic^ begangen tt)irb, unb ta^ „ßngerifliegen",

bei bem ber i^nöbelfd)ü^ Unzeit anrid)tet. Über t>a^ 93efen fäüt

bic etttjag unreife 93emer!ung : „"^Itoi^ tat, tt^aö aU^ frommen, naitjcn

unb tt)eic^en ioerjen tun, ttjenn fte (eiben unb ftreiten, er fing an

ju beten." Ergreifenb aber fpric^t ber '2)ict)ter abermaB üon ber

Opfertaft be^ e^etofen römifd)en ©eiftlic^en; „^itf mir, meine SOf^utter,"

ftö|)nt ber junge 9}Zann, „nimm mir lieber, tt>ag \>u mir gabft, t)^n

SO'^enfc^en nimm »on mir, ta^ id) ganj ber @öttlid)e bin, ber bic^

fo eitel mac^f." 6r reict)t einem Sd)tt)er!ranfen bie Ie$te ^om=
munion; „ic^ ge^e red)t gern," i)atti ber 5lran!e gefagt, „irf) i)ahi

biefe ^elt gefe^en unb mein Ceben ausgetrunken. 3d) bin fatt

unb id) bin jufrieben, i6) ge^e gern." ©arauf im Setbftgefpräci^ ber

^rieften „€r i)at fein £eben auögetrunfen. d^ ift nic^t verronnen in

ben 6anb beö Ceid)tftnnö, eS ift nid)t »ertrorfnet in ber fengenben .^i^e

harter 6a^ung — banfbar i)at er eS §ur 9^eigc getrunfen unb ge^t

nun, ^od) an Sauren, gern f)eim ..." "^Ber füllte bic ^ragif

nic^t?! „0ie Unrechte" ift eine 3Uuftration ju ber Gfisje: ®aö 3ie^=

ünb in ben „*5i(p(ern"; baS ^erumgefto^ene "Gigerl auö ber finber«

reichen ^ohdi)ütti unb bie t>ertt)ö^ntc *21malia ber Sd)i5n(;oferin

geben 6picl unb ©cgcnfpicl ber (Erjä^Iung, bie bie 5lcrn^aftc

t>or ber ^(atterigcn belot)nt. „®ic 'Öu^terin" ift baö njeiblictje

l'after in ^erfon, ein abfto^enbeö 93i(b. ®ie 6d)ulb ber Altern,

bie ha^ '^ät>zi a(« Ä^inb nid)t unter ber 9^utc gehalten ^abcn, »er--

fd)tt)eigt ber (iv^ä\)kx nid)t. 3I;r Opfer, bcr c^rlidjc ^Inton t>om

^cibcgg^ofc, ift alg 93crgn?crftnappe gut ge5cid)nct. Äöf)er ftcigt

9vofcggcrö 6d)i(bcrung in bcr „93Iumcnmutter". ^an l)ält beim

liefen ben ^Itcm an. (Sine 6d)uftcrön)itn?c, 3rcna (fman, bcren

^ater aU 93ranbftiftcr enbcte, i)at in rcligil^fcm 9?erfolgung«tt)a(;n

\f)Vi oicr Ä*inbcr crmovbcf, um fie bem Äimmcl 5u,vifül;rcn, c(;c fie

in ber böfen 'löclt »erbcrbcn. 1)ic fecl)jcf)n fd)tt)crcn *2lrbeitö|af)rc
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beö ^erfcr^ cnbcn mit bcr Überftebetung ber Täterin in ein 'Firmen'

^avi§, nad)bcm fic hti einer ßanbeöamneftie begnabigt ttjorbcn. Äicr

tt)ad)t fte pr 9?eue über i|)rc Untat auf; unb särttid) pflegt ftc

bie 93lumen, bie ber bunJten (frbe cntfteigen, in bie jte \i)vt 5^inber

^inabgefto^en — in ben 93(umen empfängt fte fte tt>ieber. „Sinc^

SDZorgenö, aiß fte jur beftimmten Stunbc nid)t au^ i^rer 6tube gc=

treten tt)ar, fanb man fie tief hdäuht oor bem ^lumentifc^e liegen.

60 ^at bag arme ^eib erfahren muffen, ba^ auc^ bie 93(umcn

£ibe(täter fein fönnen, unb t>a^ felbft in ben Iieblicf)ften ©efcböpfcn

biefer (Erbe ®ift »erborgen liegt. 6oK fie bie 931umen beöt)alb oer=

nid)ten ? ®ann n>irb fie atte^ t>ermd)ten muffen , tva^ ba Uht unb

ftrebt, benn tt)aö bem einen er^altcnb ift, ba^ ift bem anbern jer»

fti)renb. QGßa^ hlkhi bann übrig üon biefer ^clt, bie @ott er-

fd)affen i)(it'^" 3^r Ciebtinggfinb, ben ad)tiät)rigen 'Jranj, i)at fie

bamat^ nid)t erreid)en !önnen; ber alu Pfarrer »on 'Sirfen^cibe

bringt i^n in ein ^(ofter; bort tt)äd)ft er jum ^riefter ^eran. ®er

Kaplan brücft ber fterbenben 9DZutter bie "i^tugen ju, fie »erläßt bie

"Jöelt mit ber fü^en @ett)i^f)eit: „^ein ^nb ein braüer SQZenfc^."

„®er S^Iö^er^anö" oariiert t>a^ 2kt> 00m braöcn SO'lann: ein

Äo(5!ned)t rettet einem ©eneral, ber i^m hii einer 3agb fein ^eib

»erführt, ha^ Ceben unb hü^t barüber fein eigene^ £eben unter

furd)tbaren llmftänben ein — ber unn?a^ren @efci^id)te fann \6)

nid)t t)iel @ute^ nacf)fagen; ba^ gefdjicfte 9}^otit) ber 6o(batenfurd)t,

ta^ ben ^urfdjen ju ber tijric^ten Äeirat mit ber ©ott^arbömirtin

t>erteitet, ift nid)t au^genü^t. ®aö ^ranbftiften n)irb an bem ^ei-

fpiet be^ im ©runbe braoen ^riebet »on Catfc^borf aU lächerliche

^or^eit gegeißelt, bie fcf)n»act)mütige ^inbererjie^jung in ben €rleb=

niffen beö Sie^ünbeg be^ ^ron|)ofbauern ernft gerügt. 6onnengolbig

fc^tie^t ber ernfte ^'^ooeUenbanb : ber junge ©elbmac^er, ber ju

©ölfacf) bie "S^ünfsiggulbennote fo täufct)enb nad^jeic^net, t>a^ er ben

^atri§ ^^euteitner unb fid) fetber in gro^e ©efa^r bringt — biefer

unfd)u(bige Sunge, ber ficf) im 3eicf)nen unb im 6ct)ni^en üerfuc^t,

ift ^rans ©efreggcr, ber berühmte tiroler ©enremater! ®er

iointergrunb finb t)k „fcl)n)arjen 3a|)re" beö bfterreic{)ifct)en i^on»

forbat^; 9\ofeggcr beutet i^n t\\6)t o^ne 3ngrimm mit bunften Strid^en

an. ®er intime ^reunb beg SO^aterö »errät unö ferner, n)ie ©efregger,

ber „(fber-^rans", tjon feinem €ntfc{)(u^, nacf) "iHmerüa aus5utt)anbern,

um fic^ in ber beutfcl)en i^olonic ju ^eru ober in ber tironfcf)en in

9Zeu--3nngbrucf am SOZaranon angufiebeln, tt)ieber abfommt; tt)ie er
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bcr ioeimat treu bleibt, im 3a^ve 1860 mit jtt)ei fibclen 93Zaurer--

gefcUcn nad) Snn^brucf luanbert unb h^i SS^Jic^aet Stolj unb bem

größeren ^ilotp ba^ Äanbtver! lernt §u ber 5^unft, bie »on 9^atur

in i^m ftecfte. ®ie ©emälbe: ®er öcrmunbetc ^ilbfc^üt) unb:

6pe(fbac^er ^aben balb feinen jungen 9^u|)m für alte Seit befeftigt.

©nen fd^weren Q3ertuft erlitt unfer ^reunb, oB ftd) im 3anuar

1872 feine SDZutter gum 6terben legte. SOZit tt)etd)er Snnigfeit ber

6o^n an i^r ^ing, bebarf taum nod) eineö Äintt)eifeö. 3^ sitiere

t>a^ ©ialeftgebic^t (in „3it|>er unb ^aähvttt"):

^JJei 9[Ruobert ba^oam.

Unb b' 9}?uoba f)ot ma b' 6proci) gtcrnt,

3^t "Puffert tDoar ba Som;
llnb '0 Äolmcrt, bäö mar auf iö gong,

QBoar ba <3}^uabcr i^r 9?om.

Unb ba Som i^ i()iaät git)od)fn

San Stocigcrt bö^ blüat)t;

Unb an iab^ '23tcamcit, bä§ bron ftc^t,

3^ oon Puffert a Ciab.

£lnb an jaba friagt a Ciabl

ilnb a ^lüabt unb a Q31oam,

Oba b' "5rucl)t — 'ö <23uJTerl felba

®t)ört mein' "^O'Juabcrl bat)oam!

Ober bie ergreifenbe 6teUe in ber cpifd)en Sd)i(berung „9D?ei

^oba" in bemfelben 93anbe, in bor ber ^oet feine 9vü(ffc()r nad)

Äaufc fd)i(bert. ^'r trifft bcn 93ater in äußerer, gelaffcncr 9\ul;c

»or bem Äaufc; aber er fül)lt, ba§ ein llngtüd in ber Cuft liegt.

€r fragt ii)ti nad) ber 'SJZutter —

„. . . bo fd)aut er mif) on unb —
Unb frogt mif) fo f>olblaut: ,3a, toonft ai j^toor no nit taft »uiffn?!'

Unb mod>f a por 6d)riat oa bo ^ür mkI, ,lcicl)t loiiU mar a )vonl no()

Umanonb ge()n, »ocr »ooa^'ß, ob'« Ißcba long fd)ön blieb.'

'S)© brurf i^ mitn Orm fd)a bie luv auf — unb biajt l^on il/ß gfec{)n.

gjiit ön Ceinfuad) i« f ^uabccff, tt>ia fdjmol aufn l^rct, ba^ f ban balicgt!

Unb •« l'ampcrl l)ot ffill babei bruna. —
3a, too« ^ia) id gfcl)e(>n, )vo0 ii; gfpürt f)on unb Qi)'6vt ^on.
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3^ tt)oa^'^ nit. 3^ Jüoa^'ö nit. — <2ßir U) m\\) toieba ^on gfunbn,

Sein ma gfeffn, if) unb meini @fd)it>iffer, an iabs in an QBinfct,

Äobn gmoant; unb i>a QBoba gef)t brau^tn aUoan umanonb,

^rogt unta bcr 3«?« C^lrm) in Äuat unb tuat bctn. . .
."

^Md) 5um 6d)(u^ ber „9[öa(b^eimat" rid)tct bcr 6o^n feiner

Butter ein ®en!ma( ber Ciebe auf. „Sei) fai) meine 9}^uter, noc^

auf if)rem erftarrten '2Int(i^ (ag ^a^ Äei(. ®ie £aft tt)ar weg oon

meinem Äerjen, erleid)tert unb getröftet, alö ob id) auf eine wei^e

^lume hMtt, fc^aute irf) bie tieben 3üge. ©a^ n^ar ja nid)t me^r

i>(i^ arme, franfe, mü{)fetige "^ßeib, i)a^ tt)ar ba^ t>on einem Strafte

au^ tängft »ergangenen Sugenbtagen üerflärte '2lngeftd)t. Sie lag

t>a im 6d)lummer unb n)ar gefunb. 6ie tt>av tt)ieber jung unb n>ei^

unb milbe, fie lädjelte tin njenig, tt>ie fie gern tat, n)enn ftc auf ben

fleinen luftigen ilnaben blicfte, ber fid) mit feinen Spielzeugen gu

i^ren "S^ü^en um^ertroüte. 0ie bunfeln, glänjenben Äaare (fie l;atte

nod) fein graueö) tt)aren il)r forgfam gett)unben unb gudten an ben

Sd)läfen ettt)aö l)ert)or auö bem braunen ^opftuc^e — tuie fie'ö

immer gern i)CitU, tt)enn fie an ben ^efttagen jur ilirc^e ging. ®ie

Äänbc ^ielt fie gefaltet über ber '^Bruft mit bem Q^ofenfranjc unb

mit bem ^ad)öftocfe. "^ll^ tt>ie wenn fie eingefd)lummert tt)äre in

ber ^ird;e am ^fingftfonntage tt>ä|)renb bem freubenreid)en Äodjamte,

fo lag fie ta unb nod) im ^obe tröftete fie i^r i^inb. '^Ibcr an

ben raupen Äänben fa^ man'ö tvoi^l, t>a^ bk Sd)lummernbe burd)

ein mü^eoolle^ Ceben geführt ttjorben tt)ar. So ftanbeft bu t>or

biefem |)eiligen 93ilbe — faff fo ftill unb regung^lo^, tt)ie bie

9^u^enbe."

Unter benen, bk xi)m in ben ^agen be^ Q3erlierenö ^röftenbeö

fagten, fehlte fein '^Injengruber nic^t; er fd)rieb bem gebeugten

•t^reunbe:

<2öien, ben 22. Sanuar 1872.

teurer *3^reunb!

3|)rc legten n?enigen Seilen, in benen Sie S^ren fd)mer5lid)en

Q3erluft melbeten, fielen mir fd)tt)er auf t>a^ Äerj. Sic erlauben,

t)a^ id) mid) bem gered)teften Sd)mer5C auf ^rben gegenüber au6)

fürs faffe.

©ie Seit ^eilt bie "^Bunbe, laffen Sie e^ "^rü^ling unb njieber

9^rül)Iing werben, unb unfere ^oten feiern in unferem Äerjen il)re

•iHuferftebung, in freunblid)em @eben!en, it)re Heinen Sd)n?äd)en gang

au^ bem lieben 93ilbe ^inweggetilgt, fteljen fie »or unö. 3m ^rü^-
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ling^fonnenfc^cin fc^ttjcbt t^r Q3i(b mit allen ^inb^citöerinneruttgen

über ber Äeibc, im 6ommer (ugt eö au^ ben tt)ogenben *2i^ven, piö^'

lief) fte^t eö am 9^ain unb täd)ett un^ §u — im Äerbftc ge^t eö mit

rafc^etnbem dritte neben unö burc^ baö fattenbe £aub — unb eö tt)iU

unö gar n?e^mütig n>erben — aber tt)enn e§ '^öinter njirb, gu "^lüer--

feelen, ha tritt e^ gar in unfer (otüh6)tn

„®rü§ ©oft, Keb* ^inb!"

„©rü^ ©Ott, ticb' '3}Jüttcrtein
!"

Unferc ^oten ftnb nid^t tot, fotonge tt^ir leben, unb fterben

tt)ir, t>a nehmen tt>ir jte nur mit au^ einer QBclt, bic ftc nun nimmer--

me^r oerftünbe!

^ür unferc ^ei^en tränen unb bitteren Scl)mer5en taufcf)en

tt)ir unö ^cf)mut unb Sc^nfud)t ein, biefe beiben finb bie ©eburt^-

tt)et)en unferer Q[Belt, burc^ bk ftc eblerer ©efc^öpfe genefen n)ill! 3u
biefer fanften, ftillen 'Söelt, bic a|)nungöt)oK xt>k fternen^ellc ^inter--

nact)t un^ auf ber Seele liegt .... lei^t i^r un^ ben 6c^lüffel, i^r

lieben ©eftorbenen!

3cl) ^atti ein ©ro^mütterlcin, ha^ öor öielen 3af)ren ftarb, x6)

^atU eö recl)t lieb, barum fc^reibc id) fo.
—

90^einc 9D^utter lä^t 6ic grüben — id^ aber oerblcibe ber 3^rc

alljeit getreu

2. ^n^engruber.

. . Qtug ben tränen [probte ^reube: ein jungeö 9D^äbcl)en in

®ra5 ^ört oon bem ^obc ber '30'^utter be^ üon \\)x angefcl)n)ärmten

^albpoetcn unb tvixtt eö jid) bei ben Öfltern auö, im Sommer ba^

©eburtg^au^ be^ ©ic^terg in ©efellfc^aft einer ^reunbin befugen

5u bürfen. "^luö ber ^armlofen ^ouriftin "^Inna ^idjlcr, ^oc^ter

eines ©rajcr ioutfabrifantcn, »Durbe bann o^nc »iel 9D^ül;c "petcr

9?ofcggcr« ^raut. %n 13. ^ai 1873 feierte unfer ^oct, inS

9[?ZanncSalter fcl)reitenb, frö^lic^c Äodjjeit mit feiner (^rn?ä^ltcn im

70albfircl)lcin SO?aria=©rün unb im ©rajcr „^ril^crj^og 3ol;ann",

umgeben t)on einem großen 5treiö tcilne|)menber 9}^cnfcl)cn. (i'in

glücflic^ed ^aar in ifjrcm frcunblid)cn Äcim in ber fcl)bnen (Btabt an

ber '^üx\ „Qr^ W)ax ein ^octcnf)cim, U)ic irf) fcit()er fcincö mcl;r

gcfunben. 'Damaljf mufjten j^ur ^^luöftattung nod) nid)t bic fd^ujer'

fäUtgcn altbeutfd)en 90?«Jbcl, bie braunen Öfen, bic roten ober fauer»

frautgrüncn ^änbc, baö tuurftbraune ^arfet, bic fc^tt)crcn bunflen
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"S^cnfteroor^ängc fein, ®ingc, t)k eine ^o^nung fo büfter machen.

93ei unö mar alleö lic^t: bic Öfen, bic ^üren, bie Q3orf)änge tt)ei^

unb (uftig, bie 9öänbe taubengrau, bie "JuPöben btanf gefc^euert,

bie '^öhd gtänjenb lädiert, bie 9la^mm ber ^u;)ferftid)e ^elt oer=

golbet." Cuft unb ^raft pr *2lrbeit, ftiüöergnügte Äciterfeif — „tt>ar

baö^ fragt 9?ofegger, „bie £iebe? 3a fte war'^. 3c^ füi)iU mx6)

umgeben, gefättigt t)on jenem milben, ruhigen ©lüde, tiai feinen

anbern *2Bunfd) !ennt ai^ ben, e^ möchte fo bleiben." 0ic ©attin,

i>k leiber fc|)r halb ju (ränfeln begann, toav tt)ie ein guter (Jngel um
ben 6d)affenöfro^en.

9?ofegger knüpfte in biefer Seit lebhaft mit 'Sßiener Seitungen

an, bie feine er5ä|)tenben unb auc^ fritifdjen ^euitteton^ gern jum

^hbxud brad)ten. 0aburd) öffnete fid) if)m, neben ber ftnan^ieUen

*3=örberung, manche tt)ert»oUe literarifd)e ^Se^ie^ung; er nennt ^tton

93ettel^eim, ^erbinanb @ro^, '3)ZüUer--©uttenbrunn, So^anne^ 9)^ei^-

ner, 03. (I(;iat)acci, ^buarb ^ö$( u. a. €r ftubicrt ^ien, fte^t

ben ^errlid)en „9?ing" erfte^en unb ertt?eitert f^auenb unb lernenb

ben Äorijont. (£r n>oI)ntc in ^ien faft jebe^mal in bem Äaufe be^

@eneralbire!tor^ 9}ZüKer, beffen ^rau 9^ofcggerö Canb^männin

tt)ar, eine geborene ^ampel oon Sommerötorff a\i^ 5?rieg(arf); i^re

6d)tt)efter, bie blinbe "3^räu(ein Sulie, ift ^etcr 9?ofegger^ älteftc

unb öertrautefte "Jreunbin öon feinen 5^inbertagen biö |)eutc t)er=

blieben. 6ie bilbet für fein ^eben bie feetenooUe (cbenbigc ^^ronü.

®ic beiben ftubierenben 6ö^nc be^ Äaufe^ forgten für ^Inregung;

ber jüngere oon i^nen, Otto, in bem fx6) ein naiocr Sbealiömu^

frü^Seitig mit Sronie unb einer Cuff an farfaftifdjer ^ocfte t>erbanb,

ift ber tt)eitbefannte berliner 6rf)aufpie(er Otto 6ommer^torff gc--

tt)orben. 3n ben 6ommerferien treiben bic brei in ^rieglad) t^eatra-

tifd)e Q3etuftigungen; Otto fteltt bie Äetben, ^eter bie üol!ötüm(id)en

(I^ara!tergefta(ten. ®er 'Jöiener 5^rei^ ern^eiterte firf) für ben rafd)

emporfteigenben ®icf)ter öon 3a^r §u 3a|)r; er tt)urbe eingefüf)rt hti

ben ©ermaniften €mi( ^ni) unb 3. 5^. 6(^röer, er tritt in mel;r ober

njeniger intime ^Bejie^ung gu ©uftat) Caube, 3ofep|) teilen, ^t>a

(I{)riften, (?buarb ^auernfelb, 9Ufreb '30'^ei^ner. Unter ben 6cl)au-

fpietern jener Seit treten \i)m freunbfc^afttic^ na^e 93aumeifter unb

©abillon, ^^njengruber^ 9DZartinclIi unb ©irarbi. ^ien tvav feine

eigentlid^e geiftige Äcimat gctt)orbcn. „Um bie SlJZitte ber fiebjiger

3a^re i)attt \6) in ^kn bereite me^r 93efannte, tt)u^te im ijffent^

M)m ^eben ber Äauptftabt bereite beffer <^efd)eib, al^ in ©rag.
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3n ©ra§ ^aftc \6) mein Äcim, meine Familie, atteö anbete tvav —
mit *2Iuöna^me n^eniger *5reunbe unb beö ^{)eaterö — für mid)

!aum öor^anben. 3n ^ien befud)tc id) bie ©aft^äufer, 5taffce=

Käufer, bie 6(i)aufpie(e unb Opern, bie 9[Rufeen, befuc^te Goirecn

unb ÄauöbäUe unb bie S^inH t)on Sd)riftffellern , in tt)eld)en mein

93licE für QBelf unb 2ihm fx6) allmä^lid) tt)eitete — tt)ä^renb ber

übrige ^auernfert freiließ fo blieb, njie er ffet^ gen?efen."



®ie hDilbe ßilie»

^^ic 6d)rtftcn beö QBatbfd)utmctftcrg ^aben ^etcr 9x0=

>^^ feggcrö 9^amen mit golbcncm ©riffet in bie tafeln ber 9Bctt=

birf)tung geprägt. ®icfe 93(ätter ujerbcn grünen unb frifc^ bleiben,

njenn längft ber ©id)ter, ber ftc jugenbfrol) t)om 93aum ber ^oefte

gebrochen, ben testen 6d)lummer fd)(äft. 5^eing feiner 5a^lreirf)en

^üd)er i)at annä|)ernb bie n)eite Q3erbrcitung gefunbeu tt)ie ber „'Jöalb-

fd)u(meifter", ber i)mti bie fünfjigftc Auflage erl^eblic^ überfd)ritten

^at. ^oxin (iegt fein Qveij, fein 9?eid)tum ? 9^i(i)t in ber ^rftnbung

ber ^abel: fie ift nid)t gerabeju unn>a^rfd;einlid), aber ^erjlid) ein--

farf) unb ftellenn?eife p^antaftifc^. ^ud) nid)t in ber 5^ompofttion;

ber *^ufbau ift (ocfcr, o^ne jtpingenbe ^unftein^eit im ©anjen unb

in ben einzelnen leiten. 0aö, xva^ un^ bei bem wunberfamen

^ud)e fo untt)iberftel)(id) bejaubert, ift i>a^ ^albleben unb --meben,

in beffen ge^eimniöüoüen 95ann eö unfere 6ee{en (jinein^ie^t. ®er-

9?af)men ift eine (iterarifd)c "^Ittrappe: ber Q3erfaffer gerät in ha§

abgelegene ^atbborf ^infelfteg; ein llnnjetter i)ält ii)n im ^irtö--

^aufe feft, er finbct ein Cogiö in bem cinfamen Sd)ulf)au^, ha^ auf

ben neuen Ce^rer tt)artet, ba ber alte 6(^u(meifter nad) fünfzig»

jährigem 0ienft in ber ©emeinbe atö i^r £ef>rer, 'iHmtmann, 'Qix^t

unb t)a(ber 'Pfarrer, t>or furjem rätfel^aft t)erfd)tt)unben ift. 0a^
burd) bie Q3}irtö^au^gefpräd)e ttjad) geworbene Sntereffe für biefen

t)erfd)oüenen alten SD^ann mvb üoKauf befriebigt burd) umfangreid)e

fd)riftüd)e 9D^ittei(ungen feiner eigenen ^eber, bie ber @aft in ber

£abe beö 6d)ulmeiftcr^ oorfinbet. So lieft er in ben ftraufen 9^iebcr=

fd)riften bie ben?egte £eben^gefc^id)te beö *52lnbreaö ^rbmann unb

feine Q^efleyionen über 9^atur unb ^enfd)en, unb tt)ir (efen fie mit.

®er Süngling wax ber ge(e|)rten 6d)ule entlaufen unb ju ben tiroler
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^ufftänbifc^en gefto^en. ®ic 6^uttt)ct^|)e{t tvax if)m ^u bumm unb

feinet ©önner^ ^ö^terlein 5U fd^ön. ^r ging in bk *2Bctt. ®ic

^ran^ofen ^aben bcn Gotbaten Äofcrö brci 3a|)rc (ang gefangen

gehalten; aU franjöftfd)er Krieger fod)t er bann unter ben ^al)nen

be^ großen 9^apoleon, t)on bem jte bic |)errltc^[te Sufunft erhofften

für *2lbenblanb unb 'EOZorgentanb. "^Iber '3}Zoötau tarn . . . ünb im

großen 3a|)re 1813 fte^t ^rbmann aU ^ranjofe im Q3öKcr!rieg,

rettet einem njetfd^en 'S^etb^errn hti ßü^en ha^ Ceben unb erf(i^ie^t

bei Ceipjig feinen treueften Sugenbfreunb . . . ©ebro^en öon feinem

Sc^iilfat, gejagt üon 9?eue tt)ill er in bie ^itbni^ ge^en unb ©n=
fiebter tt)erben. 6ein alter ^reunb, Äerr »on 6c^ranfen^eim in

Salzburg, beftimmt ben 93erätt>eife(nben jeboc^, at^ £ef)rer unb Q3oK^=

erjie^er in feine großen '^öatbungen §u ge^en, bie ^wifc^en ben ^etfen

tief in bcn ^tpen liegen; bort ^aben fid) neben Äirten, Sägern,

Äotjfc^tägern unb 5?o|)tenbrennern allerlei '3^lüci^tlinge angefiebelt, bic

al^ 'Jöilberer, 'Jöurjelgräber, ^ed^öljie^er unb ^ei|)rau(i^fammler

i^r ^afein friften. 0iefe meilentange €inöbe ttjirb ^nbreaö (Srb=

mann^ neue Äeimat. 9'^ad) einem |)alben 3a|>r^unbert aber über=

nimmt i^n bie 6e^nfuci^t — er tt)ill ta^ 9}?eer fe^en. '^Bo ift ber

<2öalbfc^ulmeifter |)ingeraten? llnfer ^ourift mad)t jtd) bei klarem

fetter auf, um ben njilben 3at)n ju befteigen; an ber 6telle, tt)o

man über ba^ SO'Zecr biö ju ben fernen italifc^en Ä5^en fie^t, finbet

fein 93egleiter ben Ceic^nam beö Ce^rerö; am ^|)rifttag ^at er bei

Gonnenuntergang t>a^ 9D^eer gefe^en unb t>a^ 'iHugcnlic^t verloren;

in ber (finöbe ift er erfroren.

a^ ift !lar, t>a^ 9^ofegger in ben lofe gefpannten 9?a^men an

Stimmungen, 6agen, 6t)mbolen unb noüclliftifi^en ^nfä^en ^inein--

jcic^ncn fotintc nad) Äerjen^luft. 3n biefen (^fturfen liegt ber

fd)immernbe ©olbge^alt biefcö 'Jßerfcö. 60 gefd)idt bie ^ütion

aufred)t erl)alten mirb, ba^ ber ^albfd)ulmeifter alle biefe 9D^cnfd)en

unb all bie^ 9^afurerlebcn an fid) öorüberjiel;en fie^t, fo !tar bleibt

c^ jebcm Ccfer, ba^ ber *3)id)tcr ber 6tciermarf baö '^Bort f^cit.

•Siefcr ^albfd)ulmeiftcr 9vofeggcr aber mad)t ung ju

3cugcnbcö^crbeproäcffeö cincr©ruppe »crivilbcrter

unb unerzogener SOf^eufd^cn ju einem fojialen Örganig-
muö, 5u einem red)tlid) unb religibö gcgliebcrtcn ©e«

mcintt)cfcn. 60 erleben tt)ir ein 6tüc! llrgcf(^id)tc ber mcnfd;lid)cn

Äultur. (Er \)at bie 9^atur feiner Äeimat in il)rem innerften Äcrj-

fc^lag belaufd^t. „ilnualbfrieben" übcrfd)rcibt er einen '2lbfd>nitt,
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borf ^ei^( cö: „36) genefc. ®a^ mad)t tk fnfcf)c, urtümliche

6c^öpfung, bie mid) umn?c|)t 9Zur bcr ©nfamc ftnbct bcn ^alb;
tt)o it)n me|)rerc fucl;en, ba flie|)t er, unb nur bie Zäunte bleiben ju-

rücf. ©erabe em^or ragt ber braune 6tamm bcr ^i6)U unb redft

einen reicl)en ^ranj öon knorrigen "Elften nad) allen (Seiten. ®ie
•Stifte |)aben lange, graue 93ärte — fo Rängen bie filjigen *3=led)ten-

fa^nen nieber t)on 3n>eig ju 3tt>eig. ^o^l geglättet unb balfam«

triefenb ift hk ftlberig fd)immernbe ^anne. 3n ben raupen, furd)igen,

i[)erfd)ni5rfelten 9?inben ber ßärci^e aber ift mit ben ge^eimni^ooUen

Seichen ber ga^llofen 6cl)rammen bie ganje QBeltlegenbe eingegraben,

t)on bem ^age an, al^ ber verbannte ^rubermijrber ^ain jum
erften 9}Zalc unter bem tt)ilben 'iHftgefled)tc ber Cärcl)e geruht i)at, bi^

gur 6tunbe, njo ein anberer, aud^ ein ioeimatlofer, ben *2öo^lbuft

ber tt)eicl)en, hellgrünen 9^abeln frieblic^ trin!t. ®un!el ift'^, tt)ie in

einem gotifcl)en Tempel; ber 9Zabeltt)alb baut ben 6pi$bogenftil.

Obenhin ragen bie i^unberttaufenb ^ürmcl)en ber Gipfel; ba5tt)ifci)en

nieber auf ben fct)attigen ©runb leucl)tet, tt?ic in !leine ^äfetcl)en

5erfcl)nitten, bk tiefe ÄimmeBbläue. Ober e^ fegein ^od) oben

ttJei^e ^ölflein ^in unb fucl)en mid) ju erf^ä^en, mid), t)a^ 'Jßürm-

d)en im ^albfilj, unb tt)ef)en mir einen @ru^ gu — t)on . . . *2I^,

fie n)e^en t)on fernen Oben unb SDZecrcn. ©a flüftert e^, i>a

fäufelt eg; eö f|)red)en miteinanber bie 93äume. (Eg träumt ber

'SJalb."

9}Zit jartem 93erftänbniö n)erben t>k ^ierc htoha<i)Ut; »er er»

innert fic^ nid)t beö finnigen @efpräd)eö unfere^ ^albfd)ulmeifter^

mit bem oertrauen^feligen 9?e^! ®er ®id)ter fte^t am ^albfee:

„O fo ftill ift'^ über bem See. ®a^ verlorene 93latt einer 93u(^e

ober (?id)e rafc^elt f)eran, ic^ l()öre jeneö ett)igc 5^lingen ber tiefften

£autlofig{eit." €r ftubiert bie Äirten unb bie „'^Balbteufel", bie

Branntweinbrenner unb 'iHmeifenn^ü^ler, bie Sonberlinge, tok ben

t)om 6d)idfal gebeugten „^infpanig"; ben ©laö--, 6c^u^nägel-- unb

^ilS^utfreffer; ben originellen „9?eimrüpel". Q3on ber Snjergfiefer

bemerft er in feinem ^agebud): „®ie tiefer allein ift noc^ fampfe^--

mutig, fie tt)ill bie fteilen Ce^nen ^inanflettern 5tt)ifc^en ben ^änben,
tt)itl tt)iffen, tt)ie cö t>a oben au^fte^t hd bem €beln)ei^, hti ben

^Ipenrofen, bei ben ©emfen, unb wk tt)eit eö nod) hinauf ift bi^

jum Schnee. *!Hber bie gute tiefer ift feine ^od)ter ber "^llijen,

balb fa^t fie ber 6d^tt)inbel unb fie hüät fid) angftooU ^ufammen

unb friec^t mü|)fam auf ben i^nien ^inan, mit i^ren gefd)lungenen,
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»erfrüppeltcn "Ernten immer tt>citer oorgreifenb unb rantenb, biö fie

le^ttid) in ben feud)ten 6c^leiev beö 9^ebeB !ommt unb in bemfelben

planlog umherirrt 5tt)ifd)en bem @eftcin." ^e|)mütig begleitet er bic

Äolsfäller bei i^rem 3erftörungött)erf an ben 93äumen beö ^albeg,

unb mit iöer^üopfen »ernimmt er t>k @efd)id)te beö f(^tt)ar5en 9}Zat|)eg

unb feinet fo eigenartig gebänbigten Sungen. '5)ag Spießrutenlaufen

mit feiner ben Delinquenten §ur ^eftie aufreisenben , un^eiboUen

<2ßiriung i)at 9^ofegger fd)on einmal an ber ©eftalt beg „^ieber--

getauften" (in ben „Sonberlingen") cl)ara!terifiert. *2lber aud) luftige

„6tüc!etn" njerben er§ä^lt: ber 6paß öon ber "^enfterfalle, in bie

fic^ ber üormi^ige ioolsmeifteröfo^n an feinem eigenen .^od)5eitötagc

in ber 6enn^ütte gefangen ^at, big i^n ber '^Batbfd^ulmeifter §u

ber feiner tt?artenben "iHnnamirl 3urü(ffüf)rte, unb all i>k braftifd^en

93räud)e bei ber Ä0(i)5eit. Der ^albfcl)ulmeifter haut feinen

n?ilben ©enoffen eine fcl)mucfe 5?ird)e, benn er ift ber 9}Zeinung:

„^ill ein 93olf au^ tt)ilber Hrfprünglic^feit fic^ aufbauen gu einer

fc^önen, ebenmäßigen iDi>^e, fo muß ber ©otteötempel ju bem

95aue t>a^ ©erüft fein." ^r überlegt: „0ag 5?ird)lein fei nid)t

gar 5u flein, bamit alle barin ^la^ ^aben, bic fummerüoUcn unb

bcbürftigen Äerjen^ fmb, wie cö beren im 'SJalblanbe »iele gibt

unb fürbcr geben njirb. ^^ fei nic^t gar ju niebrig, benn ber ^ol;e

^alb unb bie ^elgtt)änbe ^aben ben Sinn »ermö^nt unb ermeitet;

unb ift cö auc^, baß hk 9}Zenfcf)entt)o^nungen ^ier fef)r gebrüdt ßnb,

fo mvb eg bem 93ti(fc boppelt tt)o|)t tun, tt)enn er fid) in ber

^o^nung ©otteö ergeben fann. 3n ben ^ird)en ber Stäbte fotltc

ftetg crnfte Dämmerung l)errfd)en, hamit ße bem li6)t- unb genuß--

oollen Cebcn ber 9\eic^en unb ©roßen einen ©cgenfa^ barbieten; in

bem ©otfeö^aufc beö '^öalbeö aber muß lichte unb milbc ^reunb--

lid)!eit täd)cln, benn ernft unb bämmerig ift ber Qöalb unb beö

^älblerg Äaug unb Äerj. So foll bic "i^lrt ber ©ottcöt)ere|)rung

bag Ccbcn augglcid)en unb ergänjen; unb wa^ ber 'JBerltag unb bag

Äaug t>crtt)eigcrt, bag foll ber Sonntag unb bic 5?ird)C bieten. Der
Tempel foll bic Sd)u^ftätte in ben Stürmen biefer QlBelt unb er foll

ber Q3or^of ber (Jroigfcit fein." 5t!ulturgefd)id)tlid)en Q33crt ^abcn

bie *iäußerungcn bc^ Sc^ulmciftcrö über feine Q3crlcil;ung oon ©gen»

namcn an bic ^albtinbcr, bic ben ©runbftcin legt ^u einer G!t)ronif

ber TÖalbgcmcinbe; fo cntftc^cn bic ©cfc^led)ter ber Sd)n)ammfd)lager,

Ä'ropfjobet, Sd)irmtanner, 93runn()üttcr, (fl;rcnn>alb ufu)., an Stelle

ber urfprünglid^cn fd^mierigcn ^ufl;äufung ber S^amilicnüornamcn
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p einer neuen @efamtbe5cicf)ttung bc^ emadjfcnen 9D^anneg.*)

9}Zenfc^lid)--barm^er5ig fegnet er im ^albe ben 9^aturbunb ber armen

"^Qa ein unb Qibt i^rem ^inbe ben 9Zamen ber 'Jöatblilic. 3^rc

@efd)id)te, ein ttJürjigcr Äaud) echter 9^aturpoefte, burd)5ie^t biefc

931äfter. 3^r gilt ber ©oppelabf^nitt : ®ie '^öalblilie im 6d)nee,

unb: bie £ilic im 6ee; ha^ ^inb öcrirrt fid), ^i(d) für bie !ran!c

SO^Zutter ^otenb, beim 6(i)neetreiben im '^Balbe — na6) ^agen finbet'«

ber üerjttjeifelte Q3ater: umgeben üon einem 9?ubet 9?e^e, bie i^m

in i^rem Winterquartier im trocfcnen <5)i(firf)t ber Q33albfd)(ud)t Ver-

berge geben unb mit benen eg traulid)e ©emeinfc^aft i)äit. Wie ber

93ertolb, ber Wilberer, bieg rü^renbe 93ilb fie^t unb feine ßili

(ebenb lieber ^at, gerfd)lägt er feinen ^ugelftu^en an einem Stein:

fein ^inb unb bie ^iere ftnb i^m fortan eine ^eilige ©rö^c. ^benfo

iieblid) ift bie Sjene, in ber ftd) t>ai I)oIbe 9!}Zäb(^en, »on bem Walb-

^errn beim 93aben beobachtet, auö 6d)am ing tiefe Waffer beg 6eeö

»ergräbt, biö ber Sc^utmeiftcr fie beforgt ^eraugjie^t — „unb ftc^e,

bog n)ilbfd)eue Wefen! 5laum ern)ac^t unb »on unferen Äänben

befleibet, i)at xi)m hit '2Ingft 5?raft geliehen, ift cg aufgefprungen unb

hingeflogen am Walb^angc." ©n Spmbol ber 9?ofeggerfd)en S(}^ufc

ift biefe Walblilie, man fann ftc nid)t fct)öner c^arafteriftcren aH

er eg felbft getan i)at: „Sie ift in i^ren 9^amen t)ineingett)ac^fen

unb i)at ettt)ag t>on einer Cilic an fid); fo fd)lan! unb n>ei^ unb

mitb, unb bod) üerfpürt man auf i^ren runbcn Wangen unb auf

i^ren frifc^en Cippen ben 5?u^ ber Sonne, ^ür^ 5tt)eite ift i^r üon

ben 9?e^en jener Winternad)t tt)ag geblieben, t>k anmutige 93e^enbig»

!eit unb ba^ *iHugc ..."

*2lm "^lUerfeelentage fc^reibt ber Walblc^rer: „®a« ift ein laut*

tofeg *2luf= unb 9^ieberge^en ber 9!}Zenfc^cn. (Ein ^röpfc^en fammelt

ftd) am ^o^cn 3rt>eig beö 93aumcg, ftdert i)\tiaui auf bie te^te 9^abel,

n)iegt fic^ unb gli^ert unb fun!clt, oft grau, tt)ic 93lei, oft rot, tt)ic

5?arfun!el. 5?aum nocf) i)at eg bie Farbenpracht beg Walbcg unb

beg Äimmelö in ftc^ gefpiegelt, fo jie^t ein Cuft^aucf) unb i>a^

^röpfc^en löft ftc^ »on bem tt)iegenben ^annenjttjeig unb fällt nieber

auf ben ^rbengrunb. Unb ber ^rbboben fangt c^ ein unb !eine

Spur ift me^r »on bem fun!elnben Sternchen. So auc^ lebt be^

*) 3d) i)ahe mic^ bemüht, bei ber et)araftenftif aller 9Rofeggerfd)en

grjä^tungen in bicfcm '23ud)C bie oon bem ®icl)tcr für feine ©eftalten au««

gewählten 9^ amen ju öcrttjerten; benn id) bin ber SKcinung, t>a% in biefen

ungejä^Ucn ^erfoncnnamcn fc^on für ftd) allein ein fc^ä^enönjcrteö 9}?aferial

jum Stubium beg länblid^en Q3olf^d)arafter« aufgefammclf liegt.

Äot>»)ftein, <?>eter Otofegger. 8
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QBalbe^ ^inb unb fo t>crgef)t e^. 'S>rau^cn ift c^ anberö. ©raupen

crftarren btc tropfen in bcm froffigen Äaud^ ber 6ittc, unb bic

(Ei^japfen üingetn ancinanbcr unb gar im 9^ieberfa(Ien üingeln fte

unb ru^en, eine QBcilc noc^ ber "^ett iocrrlid)!cit in fid) fpiegctnb,

auf bcm ^rbboben, hi^ ftc jerflie^en unb t)ertauen, tt)ie ber ©ebanfc

an einen lieben ^oten." 9Ziemanb, meint er, gef)c unbetot)nt über

^rieb^of^erbe; biefe Schollen füllen bie Ceibenfc^aften unb erwärmen

bic Äerjen, beg ^obeg triebe unb bc^ £cbeng 933ert ffe|)t auf ben

^lumen^ügetn gcfc^riebcn. *2Im 'Sßei^nac^föabcnb fpictt er ftc^

^ri^penlieber auf feiner breifaitigcn Sit^cr; „bie brei Saiten finb

mir genug; bie eine ift meine 9}Zuttter, bie anbere mein "^eib, bie

brittc mein ^inb. Stet^ in feiner "S^amilic begebt man bie ^ei^-

nac^t." ^ir ^örcn, tt)ie ha^ Sbclmci^ ju ben 9DZenf(^en tarn: „3n
ber 6onnc brin ft^t bie Zeitige Sungfrau SDZaria am 6pinnrabc.

Qk fpinnt '2Bolte t)on fc^necn?ei^en Cämmtein, tt)ie fie im ^arabiefe

tt>eiben. ®a ift i^r einmal, al^ fie bei bem 6|)innen cingefc^lummert

unb t>om 90^cnfc^engefc^(ed)tc \)at geträumt, ein '^iöä6)m ber QBollc

auf bie Srbc gefallen, ift t)ängen geblieben an einem I)o|)en "J^lfcn,

unb bie £eute ^aben e^ gefunben unb (fbeln?ei^ ge|>ei^en", unb laffen

un^ öon bem ^orftjungen er^ä^len, ben fein übermütige^ 6ennmäbel

aufforbert, i^r öon ber ^eufelöburg beö 3a^n einen 6trau^ (fbel»

tt)ei§ 5u ^olen : „"Jim 5tt)eiten ^age nacf)^er i)at ber Oberförfter bei

ben Ceutcn nacf)fragen laffen, ob ber "Jorftiunge nic^t gefe^en njorben

fei. "^Im britten 5:age ^aben fie ha^ 6ennmäbd)en gefet)en im

9Balbe laufen mit gelöften Äaaren. Unb an bem ^benbc beöfelben

^age^ ift ber ^orftjunge auf einen Stocf geftü^t burrf) baö ^al gc-

fd)rittcn. QBie er t)erabge!ommcn t)on ber ^eufel^burg, ba^ \)at er

feinem SlJZenfcfjen erjä^lt, nod) t)iellcid)t erjä^len (önncn. (fbelmei^

\)at er bei fic^ getragen: einen Strauß an ber ^ruft, einen .^ranj

auf bem Äaupte; frf)neen?ci^, ebclmei^ finb feine Äaarc gemefen. ilnb

ba^ 6ennmäbc^en, baö fid^ in feinem Übermut an bcm brounen Corfcn=

fopf ocrfünbigt, i)at je^unb baö ^cifjl;aupt geliebt unb gepflegt, bi^

eö felbft ein foldjeö geworben in fpäten 3a^rcn."

(^ntfagung unb Ergebung ! in bicfen Ä^lang fd^tpingen bie f)o^en

unb tiefen ^öne ber reinen ^id^tung l^armonifd) an^.

*

9^ofegger l)at ftd) über baö (fntftcl)cn bicfer 0i(^tung fpätcr

einmal*) eingcl;cnb gcäufjerf unb bamit einen 93citrag p ber

•) =OTein QäJeltleben, 145-148.
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fd)tt)icngen ^ragc geftiftct, tvk ein ®td)ttt)er! in ber 6eele be^

^oeten feinte, „^n einem neb(id)ten SOf^är^tage 1872 mad)tc ic^

einen Spaziergang nad) 9[)Zanagrün bei ©raj. Untern^eg^ fanb ic^

ta^ fnfd)e '33Iättd)en einer (frbbeerijflanje, bem i6), atg bem crften

grünen 93Iatt be^ 3a^reö, meine 'Qlufmerffamfeit juttjenbete. 3c^

betrachtete t>k 6d)ön^eit be^ ^aueö, ber Seic^nung, ber ^arbc unb

t)a(i)tt: tt)enn man fo ein einfac^eö <S>ing in feinen ^unbcrt Sinjeln--

f)eiten, tk ben meiften 90'lenfd)en !aum auffallen, genau befd)riebc,

unb jrnar fo, alö ob eg eine Seele i)ätu, fo mü^te mand)c neue

Scl)ön^eit ber "D^atur aufgebest tt)erben. ^enn id^ alfo in ^alb
unb ^elb einen SD^ann ^crumnjanbeln lie^e, ber Äerj unb 93erftänb»

ni^ ^äftc für folcf)e fct)einbar fo unbebcutenbe unb bod) fo njunber«

bare ®inge, unb er befd)riebe fie ! Unb njenn er nic^t blo§ bic {leinen

"pflanzen bcfc^riebe, fonbern and) bie großen, ben 93aum, ben ^alb,

bie Steine unb bk Steifen, bie Tautropfen unb bk '2ßilbtt?äffer!

Unb tt>enn er ttjeiter ginge unb ^ierc fd)ilbertc, fleine unb gro^e,

bie ^meife, ben 'Jöolf, ben fyah\6)t ! Unb ttjenn er nocf) ttjeiter ginge

unb aud) ben 9'Zaturmenfcl)en befd)riebc, fo gegenftänblic^, alö tt)äre

er eine ^flanje, ein 9?ef) ! Unb tt)enn er barftellte, xvk folc^c 9^atur»

menfct)en für fic^ unb in ©emcinfc^aft jufammenlebcn, tük eine

QBalbgemeinbe ift unb tvk fte entfte^tl Unb tt)enn biefer Sd)ilbercr

enblic^ fo n^eit ginge, ba^ er einen '30'^ann befdjricbe, ber jur ©rünbung

einer ©emeinbe üon 93)albmenfd)en "iHnla^ gibt, beren ©ebei^en

fi5rbert, beren materielle 93orteile lenft, beren geiftige 93ebürfniffc,

beren ©emüt tveät unb leitet, beren .^inber le^rt, !urj, beren 'SO'Zittet'

punft n)irb, bi^ er felber altert unb wdtt unb ^infinft, wk bicfe^

'53lättcl)en (frbbeerlaub l)infinfen mirb im Äerbfte! — 93on biefem

^age an trug x6) etttja^ im 5?opfe ^erum, baö mid) nid)t me^r »er-

lief, ba^ immer mirfte." ®ie ^mpfängniö ber bid)terifd)en 3bee!

„^a^ id) in jener Seit aud) biegten unb fd)reiben mod)te, eö bejog

ftd) untt)ill(ürli(^ auf ben 9Balb unb fein 5?leinleben, unb auf bic

^albgemeinbe unb ben 90^ann, ber fie grünbete unb i^r 9}Zittel-

punft tt)ar. ®ie lofen, fdjeinbar felbftänbigen Stüdlein, bie ic^

bamalö in ben '53lättern abbruden lie^, e^ maren lauter 5^apitel

eine^ größeren, mir aber felbft nod) gänjlic^ unbekannten Q[Berfe^.

(Enblid) im Äod)fommer be^felben Sa^reö, aU iö) eine^ ^age^

t)on einem 93erge niebergeftiegen tvav unb ermübct auf bem 93aum--

ftrunfe eine^ tieffd)attigen ^albeö raftete, 50g id) mein 9^otisbuc^

^erauö, begann ben Stoff aufjumerfen, §u gliebern, ju orbnen, er
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ttjcitetc ftc^, vertiefte jtc^. 3c^ fa^, ba^ er bcr üictcn ^leinigfeiten

unb 3nnerttd)!citen megen — bic für t>a^ 9^ac^er5ä^Ien ju jart unb

flüchtig, boc^ fonft aber fo tt)id)tig tparen — ber ^agebud)form ent-

fprec^e, unb plö^tic^ tt>ar ber ^ttet ba: ,®ie 6c^riften beö ^alb--

fc^ulmeifter^'.

ObtDO^l man naturgemäß ben ^ifel fonft nad) ber 93oüenbung

beg <3Ber!eö ju beftimmen pflegt, fo ift er bod) mand)mal auc^

fvü^iv ha unb tt)irb aB Ceitgebanfe ©runb unb Qtab für^ ©anje,

ba^ jic^ an i^m jur größeren ©n^eitnd)!eit I)erantt)äd)ft. '^H x6)

im barauffolgenben hinter jur ^[Umarbeitung beö '^(aneö ging,

be^nte fid) ber Stoff njä^renb beg 6c^reibeng über meine €r--

njartung : e^ tt)U(^fen neue ^eilc unb (fpifoben ^erau^, bic, tt)ci( un=

mittelbar entftanben, mid^ me^r ertt)ärmten unb befeelten aU bie

urfprünglid)en '2luf5eid)nungen, t>k teitö ju 6d)emen üerblaßt njaren,

n?ä^renb t)a^ Q'^eue '5(eif(^ unb 93tut ^attc. 60 ift in biefem QBerlEe

manchem, n^a^ 16) anfänglich atö nebenfäd^lid; betrachtete, 5um

©runbmar! gett)orben, n)ä^renb in bemfelben bie 93efd^reibung ber

(Jrbbeerblätter, be^ Tautropfens uftt). fe^r untergeorbneter 9^atur

tpurbc,"

Sine tragüomifclje @efcf)ic^te mit bem göttlichen ©robian 6cl)lögl

erlebte bie junge "Jrau 9?ofegger. 6ie Ratten fid^ faum in 5lrieglac^

i^r eigen 9^eft eingericl)tct, ba !ommt eineö ^ageö 6c^lögl ju 93e--

fuct). ®ic ÄauSfrau nimmt ben berüt;mten 90'^ann mit allen ^|)ren

auf. „*2ll« tt>ir ju ^ifc^e gingen," bcrid^tet bcr Äauö^err, „blieb

Scl)lögl fte^en unb ftarrte auf ben bampfenben Suppentopf. ,®aS

ift ber ^lu^ meinet ^eibeS!' murmelte er in tragifd) bumpfem

^onc. ^tim !leine Äau^wirtin fcf)öpfte \\)m Suppe auf ben Heller,

ba er^ob er feine Stimme unb rief: ,<5)ag ift 9'iubelfuppe 1' Unb

fuf)r fort: ,3n einer fcf)limmen Stunbe \)at mein TBeib gegen mid^

ben ^lud) auSgeftoßen: QBeil bir ^u S')aii^ md)H red)t ift, fo foUft

bu überall, tt)o^in bu !ommft, 9^ubclfuppe finbcn. Unb rict)tig.

93orgeftcrn auf bem 93a^nl)ofc in '^ran^enSfcfte, \x>a^ gibt'ö : 9^ubel'

fuppel (Scftern im Äotel "Florian ;\u ©raj: 9^ubelfuppe. <5)a ift

fle tt>icber! €« ift ber ^-lud) meinet 9Beibeö.' 9)^eine <5rau mar

ganj blaß gcmorben oor Sc^recf. ^a^ ^alf^r baß er fein befannteö

Sct)muniieln j^ucfcn ließ über baö Okfid^t, fie »erftanb cS nid)t; unb

tro^bem er fotuo()l ber 9iubelfuppe, als aud> bem übrigen alle (i"f)re
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tt)iberfa^ren tie^ unb hti ^ifd)c feinen off cntjücfenbcn Äumor cnt-

tvxMU, meine iöau^frau blieb unglürflid). 9^un mar t)a^ aber noc^

nid)t genug. S>en ^benb t>erbrad)ten n)ir mit Sc^lögl im ©aft^aufc,

n?o fxd) i^m gu Q^'^ren eine größere ©efellfc^aft oerfammelt i^attt,

93ürger beö Orte^ unb '33ürgerinnen, n?elrf)e faff in 'Jeftfc^mud

angetan ttyartn unb unö ^eimtid) beneibet ^aben mochten um ben

gemütUd)en unb geiftüoUen @aft, ber e^ an biefem ^agc liebte,

an mir fein SOfJütd^en 5u tüi)kn. dv ^attc feinen guten ^ag unb

lie^ fid) fo red^t ge^en in feinem räfonnierenben ioumor. ^ii er

befragt njurbe, wa^ jum "illbenbeffen gefällig fei, antnjortete er ber

5^eUnerin fo laut, ba^ man c^ an allen ^ifc^en ^ören fonnte: ,^a^

fragen <ok benn ? 6e^en Sie benn nid)t, tt)ie »erhungert unb ^erab-

gefommen id) bin? bringen <ok, tva^ Sit motlen, nur oon allem

»iell Sd) i)ahe ^eute mittag bei biefen 2mUn gefpeift. SDZein

©Ott, ^aben ja felber nicljt^. ^afferfujjpe, ettt>a^ ^rot ein-

gefd)nitten . .
.' '5)abei n?ieber fein l)albe^ Sd^munjeln. ®ic @e-

fellfc^aft fd)n)ieg »erblüfft, meine arme ^rau tvanttt ^inau^. 3ct>

i^r nad), um ber 6d)luc^äenben ^eilig ju »erjtc^ern, ba^ ja alle^

6pa^ fei, mag er ba fage, t)a^ er gerabe ha^ ©egenteil meine. .
."

©aö ift gemi^ nid)t für jeben, tt>ien>o|)l biefer pittoreöfe ^i$, über ben

in 93erlin ber 6(^aufpieler ©eorg €ngelö »erfügt, feine Q^eijc ^at

^m 20. Februar 1874 mirb bem (f^e|)aar ta^ erftc ^inb ge=

boren, bag ju ^^ren beö ©ro^oaterö ben 9^amen 3ofep^ erhält.

9?ofegger oermerlt in feinem ^agebu(^: „Sofep^ mar ber 9^ä^r--

t>ater be^ Äeilanbeg, möge mein Sofep^ fid) an ben Sbeen t>ti

Äeileö nähren! ®ag ift bic größte ^oefie unb ba^ größte Q3}unber,

fo ein i^inblein." *2llg neugebadener ^^emann ift er aud) mit *5 rang

6telg^amer ^ufammengefommen, ber xi)m mä|)renb ber '2lbmefen=

^eit ber 90^utter t>a^ erfte ^inb ^üten ^If, t>a ber junge Q3ater

gerabe in meltgefd)ict)tlid)e Ceffüre üerfunfen mar. ®ie (^pifobe ift

5u |)übfd), um fie ju übergeben. ®er 3unge mollte feine 90^ilc^

^aben. „So fc^te id) bag 5^inb auf ben ^cppid) be^ "JuPoben^,

begab mid) in bie 5lüd)e unb ^ier begannen bie 5?onflifte. 3n
melc^em ^opfe ift bie ^affecmild)? 3n meld)em hk ^inbermild)?

Ob fie in ber 'Pfanne gefoc^t mirb, ober in einem Sc^älc^en?

Sal§? 3c^ glaube, t>a^ tommt nic^t baju. 3c^ erinnerte mic^ jmar

buntel, ba^ ic^ barüber 3nftruWonen erhalten i)atu, aber ba^ mar

8ur Sdt 5^arlö beö ©ro^en, ba^ ^ei^t, ic^ mar §ur Stunbe oertieft

gcmefen in t>k ©efd)id)te ber 5^arolinger unb i)ah^ bem 93ortragc
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bcö '2öcit)cf)cn^ md)f btc gcnügcnbe ^ufrmvt^amUit gefd)en!f. ^ro^--

bcm tarn x6) nun mit metner '^lufgabc faft jur 9?üfte, unb eö n)ar

auc^ bie ^öd)fte Seit, benn id^ |)örte eö bur^ 5tt)ei Stiren, tt)ie ber

kleine im Simmer feiner llngebutb '^luöbrucf »erlief), ^(ö^tid) aber

n?urbe er ftitt, fo ha^ id) mein ^erf mit ^n^t öollenben konnte,

^t^ ic^ bann aber inö Simmer trat, fa^ iä) ettt)aö, njorüber i6)

fe^r crftaunte. ®er ^nabe fa^ nic^t me^r auf bem ^uPoben, er

tvar in ber Äanb eineg »eltfremben '3}Zenfd)en. (fin ^ann in

grauen Kleibern, mit btonben, nad) rücfn^ärtö tt>al(enben £o(fen unb

langem lic^tfalben 93arte, ber fet)r ungeorbnet n?ar, ftanb mitten im

Simmer. *2lu^ bem geröteten ©efic^te ragte eine ganj gett)a(tige

•^f^afe unb über ben grauen, fe|)r bufd^igen "^lugenbrauen türmte fid)

eine fc^male, fe^r ^o|)e 6tirn. '^öenn man i)a^ ©eftd)t fud)te, fo

fa^ man t>or altem biefe 9^afe unb biefc 6tirn, alle^ anbere fta!

me^r ober njeniger in ber grauen ^ilbnig üon Äaar unb 93art.

©iefer ^DZenfc^ l^ielt mein i^näblein in ben ^rmen unb tt)iegte eö

unb trillerte tahti mit einer fürd)terlid^ rau|)en Stimme — unb ber

steine lachte. 3c^ mu^ mit bem '30'Zil(i^tö|)fd)en fe^r ungefd)i(ft t>a'

geftanben fein, benn ber "S^rembe ladete, unb fein £ad)en mar n>ie

ha^ 9^ieberge^en einer 93erglatt)ine. <3)er '^OZann fa|) überhaupt fo

au^, tük man ^inbern bie 93erggeifter befc^reibt." ©ie beiben

*öpoeten n^aren bon 6tunb an gute "^reunbe — t>a^ mad)t 5ufammcn

brei; benn Stelj^amer erklärte: „llnfer finb 5tt)ei!" unb tiopftt mit

bem Seigefinger auf feine breite 93ruft. „<3)a ift für^ erftc ber

ftubiertc ßtelj^amer, ber alte ©rübler unb Spintifierer, ber bem

iberrgott baö SDZatcrial für bie *2ßcltfct)öpfung flaftern?eife »erredjnct;

unb t>a ift fürei jnjeite ber ^ranjel, ber fecfluftige ^iefen^amcr

^ranjet, bem bie Ob--ber--^nnfer ba^ SO^oft^äfen fd)on öon n)eitem

«ntgegenrcrfen : 5^omm, 'Jranjel, fef) birf) ju unö, tuig unö tt?aö t>or!"

^ad) menig Monaten begruben fie ben 72jäf)rigcn ©rei^.

<3cin junger c?r«w"b fd)reibt i^m bie ©rabfd)rift: „6ein arme^, tolleö

Ceben njar tief unb reid^, unb er ift tro^bcm ein alteö 5?inb gctt>efen.

(Sein Ceben lang l)Cit er bie ^aucrnjoppe getragen, unb felbft ali3

biefe f(^on jerriffcn loar, l;at er fic nid^t gegen ben Gtabtrocf »er-

taufest, (fr ^ätU cg !önnen, er i^at bor dürften feine Cicber gc-

fungcn. Cr, ein ßteljljamer allein (onnte in ber '53aucrnfd)en!e

uerweilcn unb barüber ber gnäbigcn (S:inlabung be^ 5ti5nigö »on 'kapern

oergeffcn. 93on ben Äeufigen fann bau feiner. Unb feine i^iebcr ftnb,

mie i^r Gänger »ar."
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®aö reine ®lüä in 9?ofegger^ Äaufe tvav fur^ . . ®ic organifc^

fd)ttjcr leibenbc ^vau ttjurbe üon einem jttjeiten ^inbe, ber ^nna,

cntbunben; burc^ eine llnact)tfamfeit traten i^omplifationen ein, unb

unter entfe^lic^en ßc^merjen ftarb fte am 16. SOZärj 1875 an ben

folgen be^ 'JBoc^enbetteg. 9?ü|)renb fmb i^re Sc^eibemorte an ben

©atten: „3e^t mein ^eter, ift'^ an unö. Ca^ mid) nod) einmal in

beine lieben ^ugen fc^auen. 90'Zu^t ftarf fein, ^eter. *21n ben ^alb-

fc^ulmeifter mu^t bu benfen. 3(^ ^abc aud) oon i^m geträumt." 0cr

^itttjer n>ar untröftlic^, fo l^erjüd) fid) aud) bie ^reunbc um ben jä^

93ereinfamten bemühten. Unter benen, bie biefen fd)tt)erften 93erlu[t

feinet Cebenö mit i^m trugen, fte^t ber treue ioamerling obenan. „"Jaft

jeben ^ag", fc^reibt 9^ofegger in feinem ©ebenfbud) über ben ^id)ter,

„!am er ju mir. 6d)on an feinem leifcn ^nüopfen öor ber ^ür er--

fannte x6) i^n. ©ann fe^te er fid) mir gegenüber, erforfd)te ben !ran!en

Suftanb meinet Äerjen« unb tt)u^te mit feinen fc^lic^tcn '^Borten

mic^ tt)unberbar ju beruhigen. €^ fd)ien, al^ ginge er ganj auf in

^eilna^me unb 6orge für mid). €r fud)te mid) nid)t abjulenfen

öon bem, tt?a^ allein mic^ innerlid) befd)äftigte unb befd)äftigcn

fonnte, aber er fanb in bicfem ©egenftanbe fclbft fo »iel 93efänftigen--

be^, '21ufrid)tenbeg unb ^roftreid)e^, ha^ e^ nad)gerabe jur 6eligfeit

tt)urbe, mit i^m über meine Heimgegangene ju fprec^en." (Jin anberer

3ug; 9?ofegger crjä^lt*): „3m ^rü^ja^r 1875 war e^, al^ ic^

eine^ ^age^, üom @rabe meiner ttjenige '^öod^en früher t»crftorbenen

©attin in meine QOßo^nung äurüd(e|)renb, t)or ber ^ür ftu^enb fte^cn

blieb, ©rinnen auf meinem ^ianino ertönte ba^ *3[öei^nad)tölieb

:

,®ie^ ift ber ^ag, ben @ott gemad)t.' ^i n>av t>a^ Ce^te gettJefen,

tt)aö meine ^rau gefpielt \)atU, unb nun flang e^ genau n>icber fo,

mit berfelben frommfreubigen 3nnigfeit .... ^er fonnte bai fein ?

— Äeftig begann mir ba^ Äerj ju pochen, unb al^ id) bie ^ür

()ffnete, fa^ am ^ianino 9^obert ioamerling. ,(£ö war i^r Ciebling^'

lieb !' fagte id), i^m bie Äanb reid)enb. ,3d) i)abi eine ^unbe auf-

geriffen,' entgegnete er leife, ,t)er5ei^en Qk mir, bie ^Zoten waren

aufgefd;lagen.' ,^itte fpielen Sic e^ no(^ einmal. 3d) möd)te e^

immer wieber ^ören.' ®a war eg t>a§ erfte* unb le^temal, ha^ er

mir »orfpielte. (^^ bauerfe aber nic^t lange. 3ci^ t)ermod)tc meine

9?ü^rung nid)t ju be5ä|)men, ba brad) er plij^lic^ ab, trat an^ 'Jenfter,

um ftd) unbemerkt bie 'klugen trodnen §u fönnen. ®ann fagte er,

tief 'i21tem fc^5pfenb: ,3a, bie 9S)Zufif! ^ein <2öort unb fein 93ilb

*) '5^erfönlid)c ßrinnerungen an Äamcrling, 104 f.
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fü^rt ung Q3crgangcnc^ unb 93erIorcnc^ fo tiav unb lebcnbtg tt)tcber

öor bic 6eclc, aB bie SOZuft!. 9[Ruftf fc^läfert Mnbcr ein, SOZuftf

tt)ecft ^otc auf. €ö ^at einen tiefen 6inn, n?enn e^ ^ei^t, ba^ am
jüngffen ^agc nid)t burd) einer 6timme 9^uf ober burd) baö i^rac^en

be^ ©onner^, fonbern burc^ ^ofaunenfc^alt bie ^oten aufgenjedt

n?erben. 9}Zan fpricf)t öon einer Sufunftömufi!/ bemerkte er nac^

einer "^öeile, ,x6) fann aud) üon einer Q3ergangen|)eitömujtf fprec^en,

ba^ ^ei^t t»on einer folc^en, auf beren 6c^n)ingen man in bie Q3er=

gangen^eit jurürffliegt.'"

di jie^t ben Q3erarm(en ju ben t)ertt)aiften ^inbern, bie 5u=

näc^ff bei ben ©ro^eltem blieben, eg jerrt xi)n inö ^eite. (Sr burc^=

ftreift bic ^albe ßteiermart „'SBar xd) mübe, fo fe^te id) m\6) auf

einen Stein unb tt)einte. ®er einzige @eban!e wav mein 'Jöeib, mit

bem id) fo gtüdtid) gemefen, ba^ fo engelhaft fanft unb gut gett)efen,

baö fo unfägtic^ ^atfe leiben muffen unb t>a^ ung »ertaffen ^at. 3d)

fet)rte ein in einfame Q3auernl)öfe, ic^ raftete in n>inbumbrauften *2ll|)en=

Käufern, ic^ baö^ti nid)tö, at^ an mein ^eib. 3c^ reifte nad) ^icn
ju meinen "3^reunben "^Injengruber, 6ci^tögl, 93acano. 6ie fud^ten

mic^ ju jerftreuen. 3d) reifte nac^ Ungarn ju meinem Q3erleger

Äedcnaft, er tröftetc liebreich, aber mir mürbe nid)t leichter. ^6)

manberte nad) Spornten, aber in ©egenben, mo id^ einft mit i^r gc»

»efen, marb bag Ceib noc^ milber. 3c^ ftieg |)inan ben 93crg Cufdjari

in bie "c^el^milbni^, jur ^ird)e unferer lieben "Jrau, aber nic^t^ unb

nid)t^ fonntc id) beuten unb empfinben, al^ fte unb nur fte, bic im

fernen (Sraj unter ber ^rbe lag. Unb in5mifdf)en ri^ eö m\6)

immer mieber jurüd 5u ben ^inbern, unb je frifc^er fie gebieten, je

licblid)cr unb |)er5li4)er fie fid) entmidelten, bcfto mc|)r mar mir tt>c^."



©elbftbefrciung-

w^cibcpctcr^ ©abriet, eine @efd)tcf)te in smci 93ücf)ern, ift

'V>^ eine freie Umbii^funci ber '^öatbl^eimat be^ ©ic^ter^ unb feiner

beginnenben Q^ianne^ia^re bi^ jum ^obe ber erften ^rau. 3n biefer

*3)id)tung i)at 9?ofeggcr fic^ t>on bem nieberbrücfenben 6d)mer5 ju

befreien gefurfjt, ber i^n in feinem jungen ©lücf ju ftnben genju^t

i)attt. ^ir fe^en ben Knaben in ben !ümmer(id)en 93er^ältniffen

be^ (flfern^aufe^ auftt)ad)fen, h\^ \i)n ber ©rang, ettt)a^ ju lernen

unb 5u tt)erben, in bie ferne gro^e 6tabt entfüfjrt 'iflaii) 3at)ren

fe|)rt ber junge "^Balbpoet jurücf, nac^bem bie '^öelt auf i|)n auf»

merffam geworben; er finbet auf tt>unberlid)en ^egen bie Cebenö»

gefä^rtin unb baut mit i^r im Saubertanbe be^ erften ®iüä§ fein

Äaug. ®oc^ bie ^ei^e 6onne i^rer 6clig!eit tt)e(ft bie ^arte 931ume,

bie er fein genannt — fie fenfen \i)m fein Ciebfteö ing @rab. 3n
ben *2Iugen feinet ^inbe^, ba^ \i)m geblieben, ftcigen i^m langfam

milbe Sterne ber (Ergebung herauf.

5D^an ginge grünblid) in bie 3rrc, tt>ollte man 9?ofegger^ €r-

lebnijfe t)on biefen blättern o^ne tt)eitereö ablefen tt)ie einen dtjroni!»

berieft; bie größte bid)terif(^e ^rei|)eit i)at i)kt ii)v 6piet. ^ber

ha^f tt)er ju transponieren öerfte^t, in ben beiben 93ücf)ern ber

®id)tung "^ofeggerS 6ct)i(ffate unb feine Stimmungen in jener Seit

in gen)iffen ©runbjügen nad)ertebt, ift gleichfalls unbeftreitbar. ©er

<5aben einer etnf)eitlict)en ^rjä^lung ift nur i)k unb ba ju entberfen,

ebenfo oft rei^t er bem ^oeten unter ben ioänben, an i|)re Stelle

treten Sonnenlict)ter ober ^etterbli^e, bie über unS aufleud)ten;

bie Stimmung ift bie Stärfe biefeS 93ud)eS. (?S grollt üiel "iHnflage

barin; eine peffimiftifc^e ©ereijt^eit, bie 5un)eilen ber (Brenne ber

93erftört^eit na^e!ommt, ift als Hnterftrömung bemerfbar. ©er alte.
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öcrbientc Sc^ulmciffer '^\6)aii 95ieber üon 9?attenftcin tüirb öom
93rof gejagt, tt)eil er bem armen 6d)e(m t)on 6elbftmörber jum

^roft ber iointerbliebenen bie 6egengglo(fc geläutet i)at; Äeibepeter

in ber €inöbc unb fein "^Beib nehmen i^n in i^r Äau^, obtt>o^( fte

felber !aum ttxva^ 5u beiden ^aben. 0er freie 93auer n)irb gema^--

regelt, ber fid) bie Übergriffe beö 3agb|)errn nict)t gefallen taffen tt)iU

unb i^m ben ioirfd)en n)egfd)ie^t, tt)enn er feinen ^o^l fri^t. *®ag

taunifc^e ßeben i)at bie bum^f baf)int)egetierenbc (Sinfc^id^t--9?eg 5er--

treten mit namenlofer ^Brutalität; fie }iki)t t>a^ ^a^it i^re^ Unglücf^:

„9Zun bin i(i} i>a^ elenbe QIBefen, ba^ auöfc^aut, al^ l)ätt'ö ber ^ob

»crgcffen, in ber ©nöb. "^Iber ha^ g0^unbtt>erf, ei, ha^ fla^^ert mir

immer nod), unb id) reb' mit mir felber unb i6) reb' mit ben "S^üd^fen

unb ©eiern unb i^ reb' gar ju ben Steinen t>a oben. 9'Zad^^er bilb'

id) mir tt)ieber bie alte @efcl)id)te ein unb reb' mit ®ott, unb bitf i^n

um QSerjei^ung für alleö; unb er ^at meinettt)egen bod^ an feinem

Äärlein gelitten, id) i^ah' gelitten, dv foU mic^ um QSerjei^ung bitten,

ha^ er mid) erfd)affen ^at auf (frben jum Reiben, jum (flenbfein für

ein langet Cebenl i5eibe|)eter, e^ ift fein @ott, ta^ ift bie ^a^r^eit

unb t>k "^luflöfung t)on allem unb ba^ enjige "^Imen. 0ie Äimmel

unb bie Äerjen njinben fic^ in i^rem ^ampf o^ne ^nbe, unb e^ ift

ein en?ige^ fiebern unb ^Of^oberglimmen, unb jebem QOßefen ift eg

burc^ fein Ceib unb "^öe^ inö ioer^ gefd)rieben: e^ ift fein @ott unb

e^ ift fein ©Ott!" 60 ift bie '^Beltorbnung ! — ®iefe 9?eö ift bie

fnorrigfte ©eftalt bcö ^erfeö; fie ift fo t)ern)ilbert tt)ie ber lir-

ttjalb. 6ic lebt in i^rer 9?Joo^t)ütte im 6d)roffened, bie tt)ie ein

6c^necfen^au^ unter einem l)o^en, grauen, jcrflüfteten ^el^^ang

flebt, ftellenmeife mit ^ad)|)olber' unb ^bafelnu^gefträud)en bett)ad)fen.

Unten fd)äumt ber ^ilbbad) in mitd)n?ei^en ©ifd)ten, meit ^inan ba^

braune ©cftein befpri^enb, en>ig braufenb unb tofenb, fein ilfer-

blümlcin be^ 6ommcrg fd)onenb, feine (5i^fd)ollc be^ ^interö über

fid) bulbenb — baö freie 5?inb ber Qllpen. Q33iber Tillen mvt> gerabe

fie bie bcrebtcftc 3eugin, ba^ ein ®\iUi in bicfer QBelt lebt neben

allem 6d)limmen: fie pflegt ben franfen Äeibepeter, n)ie er auf ber

6uc^e nad) feinem irregegangenen ^eib in i^rcr ^ütti äufammen«

bricht, unb i)\ift il)in bie Q3crirrte finben.

3ti?ei 9D?cnfd)cnpaare ftcl;cn im ^D^ittelpunft ber Ötrjäfjlung : ber

Äcibcpctcr unb 5llara, feine i'eben^« unb l'ciben^gefäl;rtin; ©abriel

unb "Lintia, fein fur^eg ©lücf. O^ciö) it;ncn benennt ber 93erfaffer

bie beibcn ^bfdjnittc ber <Did)tung : <2)ie CSfinbbe unb : ©a^ ©a^cim.
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^ic fic jtc^ placjctt unb t)urd)(ümmcrn, bic (finbb^kutc, auf bcm

färglid)ctt 93obcn unb unter tt?irtfd)aft(td) faft unmöglid)cn Q3er^ätt-

niffen, ju bencn ftd) 2^0) unb ^ranf^ett a(ö traurige ^eggcnoffen

gefellcn, unb tt)ic fte biefeö jämmerl{d)c Ceben au^ ber Äanb be^

ioimmetö fromm ergeben entgegennehmen, ba^ ift ein ergreifenbe^

6d)aufpien '^Belc^ ein 'Jrcoel, tt)oUte man biefen tt)urjelfeftcn 93oH^-

geftalten if)ren Äimmet nieberrei^en! ®er aufgegärte 6o^n fteUt bie

^rage: „9^id)t^ auf Srben fann ein banget Äerj fo fe^r beruhigen

unb tröften, aU ein gläubige^ ®thit. O, fc^teubcrt ben armen, be»

brängten S9Zenfd)en nic^t bie 93ranbfacfel be^ 3tt>eifelö in biefe^

Heiligtum, ober wenn ii)v eö tut, fo (äffet i^nen in eud) jene '2m-

mad)t unb Ciebe angebei^en, bie fte oon @ott unb feinen heiligen

fo 5uoerfid)t(id) ertt)arten. 5^i5nnt i^r baö?" 0ie "^anatüer muffen

»erftummen. — '^it inniger ^reube ift ber n)eiberfct)eue unb fitäige

Äa^nenfamp auf bem „Äaberturm" herausgearbeitet, ber ben Sinöb^of

an ftc^ bringt; fein *2lboptit)fot)n 9?ubolf füi)vt narf) treuer 93en?ä^rung

beö ÄeibepeterS 9?egina als ©attin ^eim. 'SD^utig ift eS, tt)ic 9?ofegger

feine 5^at^olifen »erfpottet n)cgen i^reS ftnntofen ^bplärrenS beS

93aterunfergebetS unb bcS SicfjacfS t)on QBcfreujigung übcrS @efid)t

^in; braftifd) tvivtt bie 3apfenn)irtin mit bem un^eimtid) lebhaften

9)^unbn)erf unb \i)v 9}Zuftcr oon 6o^n, ber »ersogenc Hn^otb ©aüibl,

ber ftd) fd)(ie^Ud) felbft bic ©rube gräbt, in bie er abftürjt. 6ie

ift bie 5^ari!atur beS ^orteS, baS »on ©abrielS Butter gefagt n>irb

:

„3n aUer ^reunbfct)aft unb Ciebc unb ^reue fte^t tia^ SÖZutter^erj

obenan; ba^ SDZutter^erj magft bu anbeten tt)ie bie ©ott^eit, bu

bege^ft feine "^Ibgötterei." ®er ^albpoet opfert ber 9f^atur feine

^falmen; „wenn bie SO^Jutter 9^atur tt)ill," ^ei^t eS, „fo bringt fte

alle 9!}Zenf(^en jum £äc^eln", ober er fragt: „©ie 6eele beS '^BalbeS,

n>er leugnet fte, n?er i^at fte noc^ nie empfunbcn?" 9^egina vu^t in

ben *2lrmen beS ^eiligen ^albeS — ©aoibl aber, „tt)e^e bem ^C'Ziffc--

täter, ber in feinen fallen njanbelt! 3^m n>irb ba^ fü^lc 9DZooS ju

feurigen ^o^len, i^m n^erben bie 6tämme ju bro^enben ©iganten. 'Qi\l

t)k ©eifter ber €infam!eit !ommen unb galten über i^n ©eridjt; tt)ic

brol)enbe Ringer xvmhn bie ^fte, bie Gipfel, ©ürre, ^alb verfaulte

93lätter rafc^eln nieber auf fein §u(fenbeS Äaupt, unb ba^ ift fein

Urteil: ^ort, bu fauleS 93latt, für bic^ ift !ein 'i2Irm unb fein 3tt)eig

unb fein 'iHuge me^r an bem grünen SD^enfd)enbaum!" £lnb bod) fommt
©abriel als ein ^iffenber in ben '^öalb prücf ; „er fa^ je^t bie 9^atur

mit gans anberen ^ugen an, als einft. 90Zanc^e poetifii^e ^nfc^auung
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^atfc i^m btc ^tffcnfcf)aft ocrbrängf, bafür wav \i)m burd) biefc manc^

neue infereffante (Ztiti enthüllt tvorben. €r n)u^te nun, t>a^ ber

Sgoiömu^ auc^ au^er bem 9}Zenfcf)en, in bem 9Zatur(eben f)errfd)t.

91(^ ^nabc ^atU er tt)einen muffen üor 9?ü^rung, tt)enn er eine

i6cufc{)recfe fa^, bie i^re Q3orberfü^e gegen ben ioimmel ffredte, fic

war i^m bie fromme, ftiUe ©otte^anbeterin. ^^nt^ tt)u^te er, t>a^

|tc i^rc "Jü^e emporrecft, um 9}Zü(!en ju fangen. Oft fanb er al€

^nabe in ben (oplint ber ^ic^ten ge^eimniöüoUe ^uc^ftaben ein=

gegraben, bie ftd) in tt)unberli(f)en "S^ormen fd^lingen, aber nie freuten;

,bie ^albjungfrau i)at bamit i)k @efd)icfe ber 9[Renfd)en befd)rieben,

aber niemanb fann bie Seiten lefen'. Äeute fannte ©abriet ben

fc^äbtict)en ^or!en!äfer, ber mit feinem 9^üffel bie 93ud)ftaben gräbt,

unb ^eute üerftanb ©abriet hk ^uc^ftaben ju enträtfetn, fie ^ei^en

:

^ob bem ^atbe! So ^atu hk 9Zatur für ©abriet üietteic^t ben

Äeitigenfc^ein üertoren, bafür aber bticfte er i^r in^ Äerj, sutiefft in

i|)r ßeben."

Über bem jnjeiten ^eit be^ 93uc^e^, baö t)on bem "^Berben

unb 93erge^en be^ 9Jiaiengtüc!eö ©abriete crjäljtt, fdjmebt ba^

*2öort: „®er 90'Zenfct)en id)U^ ©tücf !ommt nic^t t>on Often unb

nid)t üon '^Beften, eö fteigt in feiner Äimmetögegenb auf, tt>irb burd)

feinen ^inb t)erbeigen)e^t, e^ entfeimt ftitt unb tt)unberbar auö bem

eigenften, innerften Äerjen. SO^Zitunter aber greift eö bann über attc

^ünfd^e unb ^^nungen ^inau^, fd)ier n>ie eine tiebtid^ gett)attigc

^eueröbrunft, atte^ erfaffenb unb ein|)ültenb unb enbtid) aud) t)er=

je^renb." ©ie Ciebe^poeftc biefer ^apiul, ^Inna^ 93cfuct) im ©e-

burt^^aufe it)re3 künftigen, feine Q3rauttt)erbung , ber Äorfjjeitgtag

unb bie Äonign>od)en: t>a^ atte^ ift t>on einer fonfreten unb bod)

fo feufd)en Sd)önt)eit, bie ftd> fd)tt)er anbeuten tä^t. ^t^ 9?egina

geftorben ift, ^ott man xi)x oon ben Q3ergen einen ^ranj »on (Jbet-

tt>ci^. „,'30'Zein ^nnd)en!' meinte er, ,ba^ iood)gebirg ift beine ^reub'

genjefen. ^er t;ö(^fte 93erg im Canb fd)idt bir ben ©ru^. 'iOlit

tiefem meinen ^ranje, fd^bnc, gute "^^rau, fomm unö entgegen, menn

»ir in bie (fmigfcit eingeben.' '3)aö öcbctmci^ mar baö te^te, mag

bicfe ^ett i^r gab. Unb nid;t anbcr^ ju bejcigen mu^tc er feine

£icb', at« ba^ er i^r jum testen ©ru^ fein Ceben auöfpictte auf
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©iefer bei allem 93erfte(fcnfpie(en huxd) unb burc^ t)erföntic^c

9?oman: ®ie (^inöbc, au^ bem fpäter ioeibcpeterg ©abriet

njurbe, ift 9?ofegger fauer getvorben; er tjoüenbete i^n nur mit

äu^erfter '^Infpannung feiner Gräfte, bie o^ne^in nic^t auf ber Äb^e

tt)aren. €r flagte "^Insengruber feine angegriffene ©efunb^eit. ®ie

*2lnttt)ort, bie er erhielt, ift grünblic^ unb ^errlic^; cg ^ei^t barin:

„^ber ^erjlieber ^enfc^, tun Sie t>a^ nun unb nimmermehr, bleiben

6ie !att unb ru^ig, fc^affen Qk ftd) jur Cuft, unb 6ie njerben auc^

5ur £uft ber anberen gefd)rieben |)aben, bleiben 6ie un^ gefunb an

Geele unb £eib, laffen 6ie ftd) nic^t bie 95lüten 3^re^ erquicfenben

^alente^ in ber ^reib^au^tt?ärme beg forcierten ^robujieren^ oer--

berben, laffen Sie fid) nid)t t)om ^f)rgeiäc in 3^r ^intenfa^ fpucfen,

ha^ Sie mc|)r ^inte ju öerfc^reiben ^aben. €ö ift in ber ,(5inöbc'

ein ettt)ag bijarrer 3ug, ein Icibenber 3ug, ber burd) ha^ ©anje ge^t,

3^re eigenen ^orte l)aben mir bie (^rflärung bat>on erfd)loffen. 93efter,

um tt)aö man ftd) txant fc^reibt, ba^ leibet fclbft mit. Sie aber ^aben

ein fo eigentümliche^, auögefprod^en felbftänbige^ Talent, ba^ Sic

nur ru^ig fortjuf(^reiben braudjen, ba^ Sie langfam bie SO'Zcifter-

fd)aft ftc^ erfd)reiben tt)erben. 9}^ein Hefter unb ©uter, Sie ^aben

gar !ein 9li^t, fic^ auf 3^rem '^öege umsufc^cn, in ber 3u!unft liegt

für Sie (E^re unb '2Bo^lergel)en unb *2lner!ennung, alfo, aüweg öor«

tt>ärt^. 3(^ ^abc 3|)nen fcl)on bajumal, aU xd) 3^nen bcn ©nbrud

3^rer ,einöbc' auf mic^ mitgeteilt, gefagt, t>a^ ©ro^c^ in 3^nen

vni)t, t>a^ ict) »on 3^rer 3u!unft alle^ erwarte; — nid)t fertig, nict)t

abgerunbet ftet)t 3^r 9?oman ,^ie €in5bc' t)or un^, unb boc^ »iele

lefen il)n mit Q3ergnügen, c^ ift berfelbe ^^ofegger, ber i|)nen fd)on

mit feinem ©eniu^ ju ioerjen gefproc^en; ad), glauben Sie nic^t,

mein lieber 9^ofegger, ba^ biefer 9\ofegger rec^t baran tut, auf bicfeg

^er! all feine harten ju fe^en! @e|)n Sie mir, feit »ann ift er

benn fo ftot^ ober fo «einmütig gett)orben? 3c^ !ann 3^ncn nicf)t

fagcn, tt>ie ic^ biefen Sc^riftfteller liebe unb fd)ä^e, ic^ mö6)U i^m

mit feinem ^orte n)et)e tun, nic^t um bie ^elt, aber n>enn Sie mir

meinen 3ufunftg--9?ofegger »erberben ttjollen, t>a^ greift mir an^

Äerj, unb ic^ !ann bann ben gegenn)ärtigen gar nimmer leiben. 3n

biefem ©egenn)ärtigen fd)lummert nod) fo oiel unentwickelt, er n?ei^

eg tt)o^l felbft nid)t, unb tt>enn i^ mir benfe, tt)ie ftd) t>a^ nad) unb

nad^ Hart, bilbet unb feftigt, unb id) benfe mir ben ganzen fertigen

9?ofegger — t>a möd^te i^ be^ ^eufel^ n)erben, n?enn ic^ in 93etrac|)t

sieben foll, t>a^ auf einmal t>a^ nid)t fein foU, t>a^ 9?ofegger fte^en
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bleiben fottfe/ ta^ er nun baran ben!en foU Bnnen, er tt)erbc nid)tg

me^r fc^reiben — ad) pal), raftcn 6ie ftd) nur etnja^ auö unb

gc^en 6ie bann tt>ieber frifd) ang ^er!, unb bie näc^fte größere

Arbeit überfd)auen Sie tt)ie »on oben, oon barüber t)er, ba^ tun Sie

— ^eute aber fönnen Sie fd)on jeben einen £umpen |)ei^en, ber eg

anberö fagf, alö ba§ id) hk ,(Sinöbe' fo gut finbe, t>a^ xd) fte tt)oI)l

fclbft gefi^rieben ^aben möd^te. Sagen Sie t>a^ bem 9?ofegger, er

tt)irb fic^'^ gett)i^ ju Äer§en nehmen, ba e^ t>om ioer^en fommt."

^ie fein ^at "^njengruber mit feinem forfd^enben *2luge bie ©gen»

art beö "^reunbeö erfc^aut; unb tt)ie ^at i|)m bie ^otgegeit mit jebem

^ortc rec^t gegeben! ^ber bie ^O^Za^nung jum „Öluöraften" tie§

ftc^ ber t>on ber Selbftbefreiung mübe @ett)orbene gefagt fein.



®er i^eimgarten»

3m ^rü^ling 1876 ^af ^efer 9?ofeggcr btc <30^onafgfd)nft ®er
Äcimgartcn begrüntet, bic er nod) ^eutc felbftänbig rebi»

giert unb beren ad)tunb5tt)an5ig umfangreiche 3a^rbänbe er ju brci

93ierteilen felber gefd)rieben ^at. ^Ut feine Srjä^tungen, *2luffä^e,

6fi55en, @ebid)te erfd)ienen ^ier juerft, fämtUc^e ^erfe 9?ofeggerg

finb bem „Äeimgarten'' entftiegen; ebenfo »iete ^änbe !önnte man

aug ben ja^Uofen 'iHrtifetn, Q^ejenftonen unb '^robuftionen auffüllen,

bie — jumeift mu^ man t>a^ begrüben! — in ber 90^onatgfd)rift

üerblieben finb. (^§ entfprad) 9?ofegger^ 9'Zatur, in einer periobifc^en

6d)rift regelmäßig unb allfeitig an ber ioebung ber Q3ol!öbilbung

mitzuarbeiten; ebenfo lebhaft war fein ^unfd), ftc^ ein Organ ju

fc^affen ju unge^inberter perfönlicf)er ^u^fprad)e. 0er Äeimgarten

ift 9^ofeger^ öffentlid)e^ ^agebud) genjorben. *3)a^ ift fein 9?ei5;

barin liegt jugleid) bie Cinie feiner 93erbreitung: nict)t baö eigent-

liche 93olf lieft i^n, ba^ O^ofegger 5uerft bamit ju crreicl)en ^offte,

fonbern biejenigen ©ebilbeten in ber ganzen ^elt, bie 9?ofeggerg Q3er«

e|)rer finb.

®a^ Programm für ba^ neue Unternehmen, beffen 93crlag

2it)tam in ©raj t?on "Einfang an führte, tt)urbe entworfen: bie oer--

fun!enen fc^ lichten Q3äterfitten, bie natürlicljen 9^ect)töbegriffe, ber 6egen

beg Familienleben^, bie gefunbe ^efriebigung burct) e^rlicl)c förper-

i\6)i Arbeit feilten gett)ürbigt unb gefcl)ü$t tt>erben; bie alte beutfc^e

^reue, bie 6ct)ön|)eit ber Äeimat tviü er ben £efern ju ©emüt

führen, i>a^ bic Ciebe ju Äeimat unb Q3olf f!c^ ttjieber entjünbe;

er tt>ill fein 93olf in ber Trauer tröften, im Übermute jur SO'Zäßigung

ftimmen, in ßaftern jüc^tigen, in ^or|)eiten geißeln mit fct)arfem

Bpott Q3or allem n?ill er immer bie 'JBaljr^eit fagen unb fein Q3olf
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gur 9^atur jurücfjufü^ren ; 3rrtümer cin5ugeftef)en trerbc er ftd) nici^t

fd)euen, bcnn „^^rlid) ju aller Seif!" fein 'Jöa^tfprud).

^ber tt)arum „Äeimgarten"? 9?ofegger red^tfertigt btefen für

norbbcutfd)c O^ren — fro$ beö t)ertt>anbten „"S^a^eim" — ^atb--

fremben ii^Cang mit ben QQÖorten: „Äeimgarten nennt man in »er--

fd)iebenen "iHlpengegenben jeneö Äauö im ®orfe, tt)o man beg "iHbenbö

ju kleinen ^anblid)en '^Irbeiten unb 5ur ©efelligfeit sufammen!ommt,

n>o bic geiftig regfamften, erfa^renften, am (frjä^ten unb 6ci^ilbern

^e^agen finbenben Dorfbewohner, tt)0 Ceute, n?elci^e tt)elt-- unb Ieben^=

ftug finb ober n^erben mögen, 5U fur§tt?eiliger, anregenber, bele^renber

Unterhaltung fid) einftnben. 3m Äeimgarten werben @efd)id)ten^

Gagen, SSJZärdjen, tragifdje unb |)eitere ^egebniffe au^ bem Ceben

er^ä^lt, lieber unb 93allaben gefungen; auö bem Stegreife wirb ge--

bi6)Ut, 6d)tt)än!e unb ^offen werben jum beften gegeben ober ^ageö=

üor!ommniffe unb wichtige €reigniffc in ©orf= unb "^Beltleben t>on

ben ©orfweifen befprod)en. ®ie ynter|)altung im Äeimgarten Hart,

fc^ärft, bereid^ert ben ©eift, erqui(ft, erwärmt unb üerebelt t>a^ Äerj.

®iefe^ fd)tid)te Q3orbilb an^ bem "^Itpenleben lieferte ^itel unb ^ro=

gramm für meine '3!}Zonatgfd)rift." (Sr nennt fein 93latt gelegentlid)

eine „^rioatanftatt", in weld)er er nac^ feiner ^eife bicl)ten unb

lehren fönne. 3n einem nad) »erfd^iebenen Seiten für baö 93er-

ftänbniö 9^ofeggerö auff(^lu^reid)en 95riefe an Dr. Süoboba i^at

ber Herausgeber in jenen ^agen feinen Stanbort mit ^ellfter ®eut--

lidjfeit präjifiert. <5)aS wichtige Schreiben lautet:*)

„5?riegtac^, 28. ^O^ai 1876.

„Cieber, »crel)rter Äerr 0o(torl

„^a id) Sie erfucf)t ^abi, mir beim Äeimgartenprofpeft bel^ilflic^

ju fein, fo ift eö bod) nötig, ben Stanbpunft noc^ nä^er flarsuftellen,

üon bem aui id) baS 93latt ju leiten gcben!e.

„®ie ^^rafen öon Humanität unb ^oleranj fotlen mir nid^t

*^^rafcn, foUen mir ©efc^ fein. 3cl) werbe bie 'SO^einungen ber 3nbi-

öibuen unb ber Parteien refpeftiercn unb nur bie cytremen 9\ic^-

tungen befämpfcn. 3ct) werbe bem 3efuitiSmuö n\d)t l)ulbigen unb

aud) n\d)t ben S^onfequcnjcn ber mobcrncn 9^aturwiJTenfc^aft. 3d)

tjabe bic iibcr;icugung an mir unb anbcrcn gewonnen, ba^ ber ©eift,

bie ^^ilofop^ic ber Ijeutigcn 9^aturwiffcnfd)aft nid)t in bag 93ol(

bringen barf. Solange eö mir gelingt, bic „fd)önc l'ügc" tjon 'SD^eufd^cm

fllüd unb 3beal ju fingen, bin id) ^oct, ber bem '3DZcnfd)cn nüt5t;

•) Äclm garten, eeptcmbccHt 1904, 937 f.
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bcr SOfZatcriattömu^ aber füllt bie 9[Bc(t au^ unb lä^t feinen ^(a$

für ^rieftcr, <5)id)ter, 5?ünftler unb anbere 3beatiffen.

„SO^e^r ^at ber ^oet mit bem ^riefter gemein, al^ mit bcm

90'Zatenanften. — ©a^ ift unb bleibt meine Überzeugung, ju tt)eld^er

mid^ teil^ bie ^rfa^rung, teilö bie Ceftüre materialiftifd)er Sd)riftcn

gebrad)t f)at. "^luf anbere 9^aturen mag bie tt)iffenfdE)aftlid)e 9?ic^=

tung ber Seit ja anber^ tt)irfen; mid) mac^t fie glüdloö unb teil--

na|)mloö für bie ^eftrebungen ber 9}Zenfc^en, bie !ein anbcreg Siel

^aben können, alö tierifcl) ben 5?ampf umö €)afein ju ringen, big

baö unfelige ^antaluggefd)lccf)t enblid^ t>ernid)tct ift. — 0en mö6)ti

x6) !enncn, n>elct)en ber flippe ^aterialiömug glücflid) ober aurf) nur

aufrieben gemacht l^ättc. ^ir alle fmb jerfa^rene, frieblofe, biö 5ur

^ein felbftifc^c 9CRenfcl)en, unb unfer ganzer ^roft tt)äre, ba^ n>ir

fo fein muffen?
„Hnfcrc "Slufgabe ift, m5glict)ft glücflic^ 5U tt?erben. ©ag ift

mein Soangelium, ha^ mir t»on 3anitfd)e! unb anberen oft genug

angefod)ten tt)urbe. 'i^lnbcre mögen bie fogenanntc Q3ernunft pro-

tegieren, ic^ ^alte cö mit bcm fogenannten Äerjen. ^a^ ic^ auf

biefem ©runbe gu Iciften oermag, ba^ !ann bie '2öelt afjeptieren ober

ablehnen, aber ftc fann mit ^ug nid)tö anbereö t)on mir »erlangen,

alg mir felbft gegeben ift. — ©aö ift meine "^Infic^t, ftc fcfjü^t mic^

t)or Äoc^mut unb t)or ®emut.

„Sei) tt)ei§ cö, Äerr ©oftor, ha^ \6) ^icr nic^t nad) S^rem Sinne

fprec^e, unb i6) fürchte, ba^ 6ic t)on biefem ^ugenblide an meiner

SWonat^fctjrift nod) tt)cniger £ebenöfäl)igfeit jutrauen tt)erben. iöin-

gegen fürd)te id) nic^t, ba^ 6ie mir beö^alb S^ren 9?at unb S^rc

Äilfe vorenthalten n)erben. 6ic tpiffen s« gut, ba^ mein ^latt gar

feinen ^ert ^aben tt)irb, tt>cnn eg ift, tt)ie ^unbert anbere 93lätter

auc^ jinb; ba^ eg nur bann ^ebeutung gen^innt, wenn cg natur-

gemäß eine gcn)iffe Eigenart »erfolgt. 0iefe Eigenart n)irb alfo

nic^t immer mit bcr moberncn Strömung g leic^laufen ! ^rotern>crb

ift bei meinem Äeimgartcn freilief) eine Äauptfad)e, aber bem tt)irb

man felbftüerftänblic^ feine perfönlic^e Übcr§cugung nie unb nimmer

opfern. — '^lllerbingg änbert fid), wie ©oet^c fagt, bie perfönli^c

Hberjeugung mit jeber *2ilteröftufe; ftc n>irb burc^ (frfa^rung unb

Stubium bebingt. ©oc^ gerabe biefcr *21uöfpruc^ bett>eift mir, ha^

aud) bie 9^aturn)iffenfd)aft morgen eine anbere fein tt)irb, aU fie

i)z\xU ift. ^ir fe^en übrigen^, wd6)i Uncinigfeit aud^ ^cute unter ben

©ele^rtcn ^errfc^t; ha^ seigen bk cnblofen ^olemifen unter i^ncn.
Äopt)ftein, <?)cter g?ofegger. 9
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„®ag eben and) fönnte einem ba^ ©ete^rtentum verleiben, ba^

cg pvo^xQ ift; jeber einzelne ^äit ftrf) für unfehlbar, ift intolerant

gegen anberc. ^at|)eber fo gut tt)ie Mangel ftnb arrogant unb üoüer

Äoc^mut."

. . ©frig tvavh ber 9?ebafteur in ^ien unb brausen im 9?eid)

um SD'iitarbeiter : fie !amen alle, aU er jie rief: 'tHnjengruber unb

Äamerling, 93obenftebt unb 9^itter^^au^, ioet)fe unb '53aumbac^,

SfJiorre unb ^ö^t, 9}^arte Sbner, Silberftein, 2emmermet)er, Letten

unb i^ienjl, ^t)roIt unb ^mpntor, Otto üon ßeitgeb unb "S^riebric^

Äau^egger. 6ie unb öiele, üiele anbere ^aben jum ^ei( auö i^ren

neu erfc^einenben '^öerJen bem „Äeimgärtner" einjelne ^bfc^nitte

jum ^vud übertaffen; fie ^aben ftd) auc^ mit Originatbeiträgen gern

eingefteltt. ®ie Ökonomie ber Äefte ift folgenbe: im erften ^eit,

bem gett)id)tigeren, ffef)en bie größeren "^Irbeiten, gemifc^t auö 9^oman

unb (?r5ä|)Iung unb au^ t)ol!ötüm(id)er 93e(e^rung ber alleroerfd^ieben--

ften "^irt; eg folgt bie kleine ßaube, in ber (frnfteö unb ßuftige^,

lieber gemifc^t au^ ^rofa unb ^oejte, bunt abtt>ed)fetn. Äier ^at

ber Herausgeber aud} regelmäßig ben jungen Iprifdjen Talenten

@etegen|)eit gegeben, fid) 5U tummeln — nic^t eben immer gum 93or'

teil ber ^oefie felbft. 3n feinen „^oftfarten" teilt ber Herausgeber

£iebenStt)ürbig!eiten unb @robf)eiten auS, tt>ie eS !ommt; fie bilben

ben oft fe^r auffd)lußreicl)en „93rieffaften" beS Q3latteS. 0ie üon

i^m »erfaßten 93uc!^tt)ürbigungen seic^net 9?ofegger teils mit feinen

Snitialen, teils mit ^., oieleS bleibt auc^ unjtgniert. — ©n feit»

famer 5^auj ift HanS ^Of^atfer, einer ber cifrigften 9[)?itarbeiter

an 9^ofeggerS Heimgarten, menigftenS in ben älteren Sa^rgängen.

6r fd)reibt mit Q3orliebe 6tabtgefd)icl)ten , als fei er ju t>ornel;m

für £änblict)eS, unb läßt gern burd)blicfen, baß er mit allem, tt?aS

bie (otaht angel)t, oom »orne^men 6alon bis l;inauf jum i^aifer-

fd)loß vertraut ift; aud) i)at ber 5^erl üiel Q3crbiffeneS in feiner *2lrt,

greift mit innigem 93e^agen bie ^lutoritäten an, fd;üttelt berb bie

Söpfe ber SD^itmenfc^en auS, unb i^at eine unbe5n?inglid)e 9^eigung

jum vTlunfern : auSgeftattet mit einer gerabc^u üppigen 'pl;antafic, er«

ßnbet biefer ÄanS 9}Zalfer bk unglaublid)ften©cfd)id)tcn, bcbaucrt ftetS,

uns nur in fünf unb nic^t in fünfje^n (Erbteilen ^erumfc^leubern ju

fönnen unb — i^at unS jum 6c^luß bod) immer nur an unfercr eigenen

9^afe t)crumgebrc^t . . <3)icfcr ^t)antaft unb 5lritifaftcr ^D^alfcr —
ift '^eter O'^ofcggcr felbft; wofür er gern einen ^rügeljungen i^ättt,

baS labet er biefem Äerrn *3[)^alfer auf; er mar auc^ ber 93crfaffer
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bcg '53anbcö: 93om ^^rcujttjcg i>t^ £e6cn^, noocUiftifc^c 6tubien

»Ott Äan^ 9}^alfcr, herausgegeben t)on ^. ^. 9?ofegger, mit bem

Q'^ofegger im 3a|)re 1880 feine ^ritifer irreführte; fie foUten i^m

ben ^reifprucf) fd)rei6en für bie 6tabtgefc^ic^tc, ha i()m ber 9^u^m

eines 0orfnooeÜiften nid)t genügte. €r !ann aud) 6tabtgefd)id)ten

fdjreiben, gett)i^; aber baS tonnen anbere beffer als er, tt)eit beffer.

Seinen ^la% ben er mit niemanb ju teilen braud)t, ^at er nac^ xvk

t)or in ber bicl)terifd)en 'iHuSgeftaltung ber Stoffe, bie i^m feine

Äeimat gibt, baS £anb unb nic^t bie Stabt. ©ort blül)t fein „Äeim-

garten".

3m ^Ipril 1878 üerlor 9^ofegger einen treuen 'Jrcunb unb

©önner in feinem Q3erleger ©uftat) Äcrfenaft in ^eft, hti bem

er in neun Sauren — breije^n 93änbe, ba^u nocf) a^t Sa^rgängc

eines Q3olfS!alenberS („©aS neue 3a^r") i)atU erfcbeinen laffen.

^in ^uffa^ 9?ofeggerS über feinen ßieblingSbid)ter 'iJlbalbert Stifter,

üon bem er befennt*): „3cl) na^m bk "^öerfe biefeS ^oeten in

mein 95lut auf unb fa^ bie 9^atur im Stifterfc^en ©eifte", machte

ben 93erleger Stifters auf ben jungen Steirer aufmerffam. tiefer

5^unftmäcen, ber befonberS um bie ungarifc^e Literatur 93erbienftc

fid^ erworben, begrünbete burd) feine üorne^me Gattung 9?ofeggerS

materielle (ffiftenj als Sd)riftfteller. 9^ac^ Stifters ^obc (1868)

fd)rieb ber auSgejcici^nete unb cinflu^reidje SOZann an ben jungen

*2lutor: „QBir n>ollcn hd ber 93erfc^ieben|)eit unfereS 9ilterS nid)tS

abwägen als bie 3ntenfität unferer freunbfc^aftlid)en @efül)le, unb

barin möge jeber tradjten eS bem anbern gleic^jutun. 9?ieinem

©emütc tut eS tt)a|)rlid) tt>oi)i, gleid()fam eine 9^acl)folge unb einen

(frfa^ 5u finben für baS innige 93er^ältniS, tt)cld)eS mid) mit ^bal--

bert Stifter bis ju feinem ^obe oerbanb, inbem ein junger ©eift,

ber in biefelben 93a^nen lenft, ein jugenblid) frifd)eS ©emüt, t>ai

in gleid)er ^iefe bid)terifd) erglüht, unb ein Äerj, baS in gleid)er

©Ute unb 9?ein^eit für bie ebelften ©üter ber ^[JZenfc^en ftrebt, ftc^

mir anfcf)lie^t unb bie ^age, bie mir in biefem Ceben nod) übrig

fmb, burc^ fold)en freunblid)en ^ttfd)lu^ erhellen will." '3}Zit Äecfenaft

gemeinfam i)at 9?ofegger Stifters „9^ad)fommer" für bie ausgaben

feit beS ©ic^terS ^obe gefürjt. 'Jöie Stifter — wir kennen bie ga^l--

*) ?lm «Söonbcrftabe, 398 f.
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rei(i)cn QSricfc an Äerfenaft in feinen ©efammetten 93ricfen — fo i)at

au6) Q'^ofegger mit biefem feltenen 93ogel unter ben 93erlegern eine

burd) !ein "SOfZi^öerftänbrnö getrübte, ibeate '5i^eunbf(f)aft gepflegt

€in anbereö Ii(i)teö Kapitel in 9?ofeggerö ßeben trägt bie 'iHuf-

fc^rift: Q3erto(b91uerbad^. 3n bemfelben Sa^re ber boönifd)en

Offupation, 1878, fuc^te ber junge 6teirerbic!)ter ben berühmten Q3ot!ö»

er5ä^(cr in 93crlin ge(egenttid) feiner erften 93ortraggreife auf. „'^l^

x6) eintrat, ftanb er f^on an ber ^ür, ber gut unterfe^te, breit=

fc^utterige *3DZann mit bem großen Äaupte, bem ^atbfurggefdjnittenen,

grauenben, tt>elligen Äaar unb Q3ollbart, unb mit ben großen, muntern

klugen. 3n f^Ud^tem Äauöfleibe — x6) erinnere mid) nod) an bie

graue 93Iufe mit, id) glaube fogar, grünen "^luffd^lägen — ftanb er

t>a unb breitete t)k ^rme au#. ^r üerbarg feine Überrafd)ung nid^t,

aU er mid) fat). ,Sic fc^auen ja auö tt)ie ein ®orffa|)(an!' rief er,

,\6) i)abt mir <ok aU einen ftar!en, berben, großartigen '2it^ter ge=

t>a(i}t. 6ic flnb nod) gar jung, @ott gum ©ru^I' ^lit beiben

iöänben fc^üttette er bie meinen, bann führte er mid^ gu feinem

^ifd)e. 9^un ftanb ic^ cor bem '3[)^anne, ben ic^ fo oft im ©eiftc

gegrüßt \)atti, gegrüßt im fteirifd)en ^aih^, tt)enn ic^ feinen ,3t)o

ben ioajrte' tag, ober ha^ ,93arfü^ele', ober t>a^ ,€beltt)ei^', ober

ben großen 9?oman ,'2luf ber Äö^e', unb tt)enn ic^ meiner 93ett)un-

berung unb Ciebe für ben ®id)ter ifein (Snbe tt)u^te.

,llnb n>ag fagen Qk ju mir ?' rief er nun unb ftellte ftc^ n>ieber

in feiner ganjen ^e^äbigfeit üor mid) l^in, ,bin id) fo, tt>ie <5k mid^

gebälgt ^aben?'

/"Jöft,' fagte id), ,nur jünger, frifd)er, nid)t tt)ic einer, ber —
ber in ber Stabt 93erUn kht, fonbern —

'

,9Zun?'

,6onbcrn im 95ergtt>atb oben, bei ben 93auern unb Sägern/

,6tn?a fo n)ie ein "Jörfter, nid^t )x>ai)x? 6e^cn 6ie, lieber 9?.,

ic^ meine, 'Jbrfter fmb n)ir ®id;tcr alle, ^örfter unb Äcger im großen

SO^enfc^enwalbe.'

,9^ur (ann cg einem fo ergeben, mc bem ^rbförfter t>on Otto

Cubtoig,' entgegnete id), ,ber tuoUte ben 'Jßalb fd;ü^en, aber ber

^albl;err fagte, cg n)irb gcrobct!'

,3d) tjerftel;e', fagte 'iJluerbad) ,unb id) glaube, bei (fud) in Öfter-

reic^ tt)irb je^t auc^ gcrobct! 3d) bin fd)on feit 3al;ren mit 3|)nen

geiDcfcn, 6ie ^aben einen guten l'ebenglauf. ®er ^eg, ber üom
<2Datb in bie (otaht fü^rt, ift für ben ©ic^tcr ber befte ^cg, toeil
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an bcmfelben bic größten Q^reubcn unb 6c^mcr5Ctt bcr SEJlcnfc^^ctt

fte^en.'

,^unberlid) iff^ mir aber/ entgegnete ic^, M^ ic^ öon ber

Qtat)t nid)tö gelernt unb t)om ^albe nid^t^ oergeffen \)ahi/

,9^i(f)tö gelernt!' fagte er, ,nein, lieber <5reunb, t>a^ 6ie fc^reibcn

gelernt ^aben, t>a^ tt)ei^ id), ob Sie aud) lefen gelernt ^aben, batjon

tt)erbe id^ m\6) |>cufe abenb überzeugen. 3c^ ^aht mir einen guten

^ia^ beforgt unb n>erbe 6ie »erfte^en', fagte er, ,id) bin auc^ in

Steiermark gett)efen unb i^aha \>a^ Canb burc^tt)anbert. *) (f^ ift ein

fc^öne^ Canb unb ein beutfdjeö Canbl '^xv i)at einmal ein alter

Pfarrer im 6d)tt>ar5tt)alb gefagt: ®eutfct)lanb ift tt)ie eine ^pramibc,

ber oberfte ^eil, bie Spi^e, ha^ ift 93erlin; ber breite ©runb, ben

man nid)t tt)eitl)in fte^t, aber auf bem alle^ ru^t, ba^ ift ba^ 93olf

öon ^lemannien bi^ Steiermarf. *2lu(^ tk beutfc^e ^unft unb

^oefte unb 'SBeltanfc^auung, ^aht xd) barauf bem Pfarrer geant-

wortet, fu^t in xf)xtv llrfprünglicl)!eit unb Unmittelbarfeit in unfercm

6üben; gegen 9^orben ^in fpi^t fid) ha^ alle^ ju, mxt feiner unb

fcl)ärfer, flüger unb fälter. Sd) ge^e noc^ njeiter unb fagc: 6üb'

beutfdjlanb ift unfere ^inb^eit unb 3ugenb, 9'^orbbeutfd)lanb unfere

^ännlicl)feit unb unfer "Filter. 3ft e^ nic^t fo? 3d) mu^ ^äufig

nac^ 6üben äie|)en, um mir 3ugenb ju ^olen, id) brauche jte gerabc

je^t für meinen ,^orftmeifter', an bem id) eben arbeite.'

60 plauberte er, fein QlBefen i)(xtU eine feltfame ^njie^ung auf

mid), feine Qtßorte fc^ienen fo fc^lidjt unb abfic^t^loö gefproc^en unb

tt>aren »oll Seele unb @eift."

•^c^t 3a|)re juöor \)attt ber Steirer ben Sc^tt)arjtt?albbic^tcr

in einem glü^enben ^rief um fein ^ilb gebeten unb t>k *2lnttt)ort

»on *2luerb ad) er|)alten: „3d) fann 3^nen, lieber Äerr 9?ofegger, nur

fagen, i)a^ Sie mir eine gute Stunbe bereitet. 3c^ i)o.ht je^t, ba

id) mid) bem Sed)5igeria^re nähere, oftmals ha^ ©lud, 5U üerne^men,

tt)ie id) auf Sinneöttjeife beö nad)folgenben @efd)lec^tg ertt)edlic^ unb

biöttjeilen beftimmenb eintt)irfen fonnte. ^a§ ift ber |)öc^fte Co^n

für bet)arrenbeö Streben. SDZöge er aud) 3^nen einft befd)ieben

fein ! . . . Caffen Sie oon bem "Fortgänge 3|)re^ ßeben^ tt)iffen ben

Sie im ^uge be^altenben 93. "21." 9^un fa^ 9?ofegger in 93erlin

am Q3ortragötifd) unb ber alte „College" if)m ^u ^ü^en, i^m freunb-

lid) junidenb. '2llö 9?ofegger fein Programm erlebigt ^atte, ging

*2luerbad) ju i^m unb führte il)n ben ent|)ufiaömierten Äörern noc^

*) 3m 3a^re 1848.
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einmal ju einer Sugabe au^ bem i?ünffter§immer üor. Unterm

25. 9^ot)ember 1878 fc^reibt er begeiftert an "^luerba^: „"tHufrii^tig,

oere|)rfer ioerr, id) bin ba§ erffemat mit 'iHngft gu S^nen gegangen,

id) für(^tete, ber ^enfi^ ttjürbe bem ©ic^ter, ben idb |)od) öere^re

unb im tiefften Bergen liebe, nic^t gIcid)fommen, unb eö tt)ürbe eine

©iffonanj entfte^en in meinem @emüt. ®arum rvav id) [o innig

erfreut, at^ xd) fa^ : ber 90^enfd) ift ^ier ber ^id^ter, eg ift ©n^eit.

9!BeItumfaffenb unb tt> eltliebenb ! ®aö ift '^luerbac^. ^ie betler

6onnenf(^ein ift eö mir in bie Seele gebogen." ^r m\l i^m banfen,

„öon Äerjen banden für atleö, tt>aö Bk mir in meinem Ceben getan

^aben, aU i6) no(^ auf ber "^llpe ein Äirte njor — aU i6) mit

meinem jungen ^eibe im ^albe fa^ unb mx in 3|)ren 93ü(^ern

tafen; Qk ^aben Anteil an meinem Äer§en^leben, fo tt)ie Sie "iHnteil

an bem Ceben be^ ganzen beutfd)en Q3olfe^ ^aben. Unb ic^ banfe

S^nen für bk Stunben, bie Sie mir in Berlin fd)enften; Sie gaben

mir bamit me^r alö Sie t)ielleid)t a\)nUn." 3ft fo 'iJluerbad) ein

ftarfer, erfter *2lnreger Q'^ofegger^ genjefen, fo erfrifd)t fid) ber alt-

gen>orbene '^mvhad) an ber „überall burd)leud^tenbcn , n)ol;ltuenben

Intimität" be^ 9^aturell^ feinet jungen ^reunbeg. (£r i)at bamalö

ha^ finnige ^ort gefagt: „^k ^abr^aftigfeit beö innerften ®abei=

fein^ in ben ^robuWonen mvi> burc^ (frfc^einen unb 93efeelen ber

^erfon unb t)or allem t>m6) ben ^on ber Stimme erft nun !tar

unb ben)ä|)rt. €^ ift ein immer empfunbener bitterer 9}Zangel, ha^

ber ^on be^ 9}Zunbe^ nid)t in i)a§ gefc^riebene ^ort ge^aud;t n)erben

fann. ^enn mv Ratten ^ören !önnen, ober tt)enn man i^ätti: fixieren

!önncn, »ic ber Spred)ton ^DZeifter ©oet^eö tvavl"*)

*) 3tn abfd>lic§cnbcn (britfcn) QSanbc ber ^ioQvap^k 9?ubotf Äögct«
— burd) einen feiner Söf)nc nid)f eben öorbilblid) bcforgt — ftnbct fid) ein

ortogantc^ Seitenftücf ju bicfer feinen "^emerfung 9luerbad)g : 5?ögcl unb

"Sluerbac^ fnb in einer ®efeUfd)aff '^ifdjnadjbarn. Qluevbad) erjülplt üon

€rnft 0?ietfc^cl, ber bie ^äbigfcif befcffcn t)abc, 6pred)»ücife unb 5on anbever

nac^juobmen. '2luf feinen Q[Öunfd) \)abc i^m 9\ictfd)ct einft, töü()renb 'iJluerbad)

bie "klugen fd)lie^en mußte, ben rebenben ®oct()c täufdjenb üorgcfübrf, mit bem
ber *3)?eiffer at« junger 93?ann gcfprod)en i)(itte. Qluerbad) glofficrte: „3m
Einfang \x>at ber '5:on." Äbgel antJvortct Vföffif^, um lüie er fid; (tuöbdlcft,

„t>aa ®efpräd) mit bem jübifdjen ^ant(;ciften mit einer beutliri>en Q[ßcnbung

abjubrec^cn" ; „Ißir 6ö^ne be« 9^euen '5:cftamcnt« fennen feinen unartifuUcrten

'Jon be« 1>anf^eifl!mu«, wir fagcn: 3m Qlnfang w>av ba« QBort . . . ." QBic

tpobttuenb berührt gegenüber biefcr pafforaten Äer^^enörobeit Ovofegger« 91uö-

fpruc^: „9luerbad? i)klt große* üon bem 3ubentum, bcffen Q3oräüge er befaß unb

beffen Gdjattenfeiten er nid)t ^at), h>cil er überhaupt bei aUcm unb jebcm ba«
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(?in ^crjtid^ frcunbfc^aftlid)eö Q3er^ä(fmö ju '2luerbact) na^m

bcr junge 9?ofeggcr mit in t)ie Heimat. €r ^at fpäter t)on i^m

gcurteilt: „60 tt)ie feine ^er!c üoU Suüerftc^t unb ©läubigfeit jinb,

in benen ftc^ bie Äo^^erjigfeit eine^ ganzen 9)Zenfc{)en offenbart, fo

be^errfc^te aud) baö hjarme ©ic^ter^erj fein £eben, feine ^erföntic^-

Ifeit; er Ikhtt e^ fo fe|)r, Qdkht ju fein" unb oon feiner ©ebanfcn«

ric^tung: „'^luerbac^ tvax eigenttid^ !cinc moberne 9^atur, er tt>ar

fein *i2ln^änger ber at^eiftifc^en BdU, bie i|)ren 5lultu^ mit bem Un-

glauben treibt, fein "Jln^änger be^ 6fe|>ti5i^mu^ unb ber ^effuniften,

bie fic^ nur in bem ©ebanfen, unglüdlid) ju fein, tt)o^l füi)im fönnen.

(ix burd)geiftigte feine ©eftalten mit einer fc^icffalumfaffenben, »er-

fö|)nenben ^i)ilo^opi)k , unb feinet 'ptjitofop^en (ßpinoja) tt)e(t-

erlöfenben Sbeen gab er burc^ poetifc^e ©eftalten bie 'SBefen^eit."

So legt er eine Canje ein für bie ^artgefc^oltcnen „fpinojiftifc^en

93auern" "iJluerbac^^, beö immer Ce^r^aften unb in feiner 9D^enfc^en-

gläubigfeit june^menb 9'^aiüen.
*

^m 1. SDZai 1879 führte ^eter 9?ofcgger bie erft neunje^n-

jäi^rige "iHnna 5^naur au^ bem 6d)toffe ^eiftri^ aU feine jttjcite ©attin

^eim. 6ie \)at i^m im £auf ber Sa^rc nod) brci 5?inber gefd)enft,

ani beren erften Sauren ber glüdfUc^e Q3ater gern 'Jöic^tigeö unb Un-

tt?icf)tige^ ben fremben Ceuten in ber *2öelt erjä^lenb treiter gibt:

Äan^, @rete, 9DZart^a. (fr trat aU ein förperlid) Ceibenber in feine

}iXodU S|)c. 50Zit beginn beö Sa^reö 1879 fteüten fid) hd 9?ofegger

bie erften ^^Injei^en einer 93ruft!ranft)eit ein, bie nad) einem falben

Sa^re aU fd)tt)ercr '^Brond^iatfatarr^ mit 'iHft^ma ftc^ ju ernennen

gab. ®aö Ceiben ift d)ronifd) geworben; eö ift bie 6teKe, an ber

9'^ofegger fterbtic^ ift. ^ünf-- big fed)öma( jä^rlid) ^aben ftd) in ben

näd)ften 3abren biefe *2ltcmnöte eingeftcKt; „jeber tat, ai§ n?oKte er

ber (e^te fein unb mir ben ©arau^ mad)en. 9}^and)mat bauerte ber

93ruftfatarr^ mit pein(id)er *2ltemnot tt>od)enlang, big enblid) lieber

ein <2BeiId)en ber d'rleic^terung fam. 'SJunber na^m eg mid), t>a^

^abd bie geiftige ^rbeitöluft nid)t eigent(id) litt, felbft in ßtunben

ber *iHtemnot tvav id) angeregt, unb tt)ä^renb bie 93ruft unter fd)tt>erer

^eftc ^crau^fanb. 6r ^at nie ein Äc^l barau^ gentöd^f, t>a% er ein 3«bc
tvav, immer aber auci^ ben C^riffen begriffen unb njar tief banfbar für aOc

^olcranj, bie it)m oft — oon fat^olif^en ®eiffli(^cn entgegengebracht njurbc.

®en 5tatt)oHfcn traute er überhaupt me^r ©utbfamfeit ju aB ben ^roteftanten,

beren d^riftUdjeg ©cfü^l feit bem Kriege berrofjf tt>äre." —
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'BeHemmung tt)te in ^obe^angft äd^jte, bic^tete c^ im ^opf @e=

fc^td)ten unb Qi5)tvänU." ^aufenb 9)ZitteI ber '^v^U unb ber Quacf»

falber, tu er gett)iffeni)aft, jeboc^ mit junc^menber Q^eftgnation an--

tt?enbete, fd)lugen nic^t an; nur bie "^Ift^mo^igarette, bie er ni^t

genug rühmen !ann, ^at i^m ßinberung oerfc^afft. „©aö "iHft^ma

i)at für mid) feine Sd^rerfen verloren."

^uö biefer Seit befi^en n?ir ein ®zt>iii)t öon 9?ofeggcr, in bcm

er fic^ bcm ßebcn gegenüber ba^in erklärt;*)

•ajJei lc#ti "Bitf!

©ftcUt b"5rog, cö müo^t fein,

®a^ mei ©lörfcrt f)ctnt täubt,

Ätopff ber Äcrgott af b'Oc^ft:

„San ec^lofnge^n Seif!"

Unb wa grob guat aufglegf,

Unb fogab ma gor:

„9?ec^f braö ^oft bit) gt)ottn

®ie od^taörei^g 3ot)r.

Oan ^lug {)on it) juabrudt,

©ä^ mua^ i^ ta fogn!

•SJ^it 'n onban t)on it) gfe^n,

•Sa^ b' — tt)oö bar i^ gfc^e^n

©cbulbi ^oft trogn.

^lif cppa, ba% b' moanft,

3 t)ät — tt)o^ bu I)oft ton —
Xlmfunftn oalongt;

5)u friogft ^iajt bein £o^n.

Äonft ^obn a ncug^ Ccbn,

^f) bie ett)igi 0?ua;

9^0 ttjog ba ^olt gfoüt,

®ä2 fogff ma t)iaät, 93ua.

Gekauft c^ fd)a müab au^,

*3J?i^ ttjunert'^ a\) nit,

31) benf bu gcl)ft fd)lofn,

ßo^f onbcri fdjoffn,

Äoft e»i an ^ieb.''

91f bc 9?cb öon Äcrgott,

®o fogab U) glci:

„Qßanft moanft, t)a% b' ma b'QBo^t lo^f,

6o bitt i!^ bif) frei:

Sicbn 6tunb lo^ mi() fd)lofn,

•Slff ttjedf mi^ toiebcr auf,

^rifd) auögro^t mod) it) gern tt)ieba

©onj an neugn Cauf." —
Äunt fein, t>a% er lc6)t

Unb brouf ontttjort't ber Ott':

„9}iit) gfreut'g, ba§ mei ^zU
®ir bo^ fo guat gfoHt.

ilnb t)iajt tua'^ bibcnfn,

<2Bo^ möd)aft ban gern?

Qöiaft 9?eicl)tum, toiaff ©wolt.

Ober n)inft in grcan QBolb

<2l flintö 93ögerl n)ern?"

„"3??ci Äcrgottl" tt>utt i^ fogn,

„<5)o braud^t'ö foan ^ibenfn,

©a^felb Cebn, boö b' t)eunt nimft

'S)ä^ tua ma Joieba fd()enfn:

'* flon S?inb lo^ mit) fein,

®äö oor ocl)tabrei^g 3ot)rn
3n 933olb obgefd)iebn
^ei Ormuat unb 'Jricbn
9Kei <3Kuaba geborn."

•) 6onntag«ru^e, 60/61.

^



SJlit bem S)iah in ber i^anb»

CC^ür ben ^röncrfd)cn 93er(ag in StuttQavt, ber baö ^rac^ttt)cr!

\J „llnfer93afertanb" vorbereitete, »erfaßte 9?ofegger im 3a()re 1877

eine ft)ffematifd) angelegte, auö intimfter Q3ertraut^eit fc^öpfenbe 6d)il--

berung ber 6teiermarf. ©iefe "Jöanberung burd) feine engere Äeimat,

bie je^t ben erften ^eit beö 93anbe^ *i2lm "Jöanberftabe Mtbet, ift

ein 9}Zufter befeelter ^^aturbetrad^tung. "^J^it einem Subetfc^rei mac^t er

jtd) an bie liebe "^Irbeit, bie i^m zugefallen n?ar: „Äocf) t>om ®ac^--

ftein an hi^ jum 93ett ber Sann! ^dd) ein 9?eid)tum »on gc--

tt)alfigcr Äerrlic^feit unb lieblid)er 6d)ön^eit auf fo !leinem ^lecfe!

®a^ freie *2luge vermag von ben fronen ber 6ul5bacl)eralpen au^

bie ©letfc^er be^ ®ad)ffein ju fd)auen; bie ^injer an ber ®rau
fe^en im fonnigen ^t|)er bie blauenben Äö|)en be^ ^ecl)fel blinfen —
unb tt)a^ liegt alleg ba5tt)ifd)en ! 9[öer von ben fd)rec!|)aft fcf)auerlicl)en

bergen jener 5?aKalpen, von beren 'Jöänben ba^ Saufen ber (fnnö

n?ieber^allt, eine Säuberung gemad)t \)at burc^ hk n^ilbe ©egenb

beö ^o^en Scl)tt)ab, über ba^ feierlich ernfte ^ariajell, burd) bie

flnfteren Sd)tucl)ten be^ ^oten ^eib, über bie ibt)llifd)en ©elänbe

bcg 'SD^ürjtaleö unb beö 9J^urboben^, burd) bie entjüdenben '^luen

an ber ^eiftri^ unb 9\aab, über bie in üppiger '5rucf)tbar^eit pran«

genben Ebenen an ber ®rau, über bk fonnigen Weingärten ber

tt)inbifd)en 93ül)eln unb be^ ^otofer ßänbd)enö, an ben fc^attigen

Ufern ber grünen Sann, burc^ bie llrtt)ilbniffe beö 93ad)er in bai

^arabie^ an ber Sulm unb an ber ^ainad^ nnb nad^ bem ^eiteren

©ra^felbe mit feiner fd^önen, großen Qtaht — ber tt)ei^, n?a^ bk
Steiermar! ift." 9vofegger i)at bie Sänger feiner ehernen SD^ar!,

bie ÄMlc^berg, Seibt, £cnau, ©rün unb Äamcrling überboten! ^n
©ras ö^c^ |)öngt fein iöerj. „93iö|>er jinb fo viele burd) Steier»



— 138 —
mavt gereift, o^nc 6teiermar! 5u fc^cn, unb faff !önntc man fagcn,

ba^ mand^er in ©raj — ©ra^ überfe|)en ^at. '^an meint, tt)enn

man ^ier ben Stabtpar! burd)tt)anbe(t unb auf ben S^lo^berg fteigt

unb ha oben bei bcr „Ciefel" in 93ett)unberung auöbrid^t über ta^

^errli(^e 93ilb, gans gelaffen tt)ieber abreifen ^u können mit bem ^e=

n>u^tfein, ©rag gefc^en gu |)aben. 9^un befte|)t aber ©raj nic^t au^

ber (otat>t allein, fonbern, unb befonberg für ben 9?eifenben, auc^

t>iet me^r an§ feiner Umgebung, ^an mu^ bur^ bie blü^enbe

©arten-- unb Q3illenftabt bcö 9?ofenberge^, burct) bie reijenben 6d)lu(^ten

beö Sufertaleö über t>k Äö^en beö 9?ainerfogel^, be^ Q^udEerlbergeö,

ber platte manbetn, man mu^ t>k 'Sßalbbämmerungen t)on 9[Raria-

©rün, t)on 9[Raria=^roft, t)om 93rünbel burd^ftreicljen unb bie ^ilb--

gärten bcö Äitm unb be^ Stiftingtaleö , tk grünen /SO^Zatten ber

^nbri^, bie 9}?auern be^ alten ©ijfting unb bie i6oct)tt?arte beö "pla»

butfd^ betreten, um ©raj §u fet)en, ,bie ©ro^ftabt, bie auf bem £anbe

fte^t'. 93e^aglid) breitet ba^ an ber Haren '3)Zur ru^enbe ©raj feine

©äffen unb ©arten au^ über '53erg unb ^al; lieblich liegt eö ^in=

gefeffen, fpottenb allen 9?egeln einer gefcl)loffenen 6tabt, ^ulbigenb

nur ben ^rinji^ien be^ "Einmütigen unb 6c^önen." "211^ ©Ott mit

ber €rfd)affung ber ^elt fertig gemefen fei, |)abc er mit bem 'Ringer

auf biefen ^lecf (Srbe getupft unb gefagt : Äier^er ifommt eine gro^e

Stabil €r nennt fie liebeooU t>a^ fteirifd)e '^arabie^.

^anjrc mit ßtcircrcrj,

Canb, beincö Sof)ncö Äcrj,

Äcb auf ben Scl)ilb i^n, bcö

Ccud)fcnbcn ^xtn.

itränjc mit Cärd)cniciö

ilnb mit bem ßbclmci^

QBürbig tcß <2ilpler^

5eufonifd)e 6tirn!

fo jtngt ^eter 9^ofeggcr in einem ©ebid)t mit ttwai ungefügem teu-

tonifc^er Urbe^agcn; aber er i^at c^ fic^ felbft jugefungen, tt>cnn er

ben i^anb^mann ermahnt:

'X^enu beine (\v'6^tc Straft

ilnb beine 9}Ieifterfcl)aft

Gprofjt aufi! bev l)eimifcf)cn

(£rbc aUcin!
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llnl) jcber foü t^m beiftimmcn:

öftlid)cr 9?ofcn^aud),

SübUc^cr Corbeerftrau^

®tcid)t nid)f bcö ?:anncnbaum«

©uftcnbem 9?ci0.

QOßaä aud) in tuciter QäJcU

Äerrlid)eä aufgcftcUt —
Äciligeö iocimatlanb,
^ir fei bcr ^rci^!

©er Äeimat i)at er ben bufttgen 6trau^ getuunbcn, bcn er (im

3a|)re 1894) überreid)te mit bemSRamen: Spaziergänge in ber

Äeimat unb ^uöflüge in t>it ^rembe. S^ ftnb '^lugenblic!^-

bilber, gefc^aut mit ben naturfeligen ^oetenaugcn beö 0ic^ter^;

aber in biefen üictfad) flüchtig ^ingett)orfenen Süjjen bli^t e^ taufenb-

mal auf t)on 5?oftbar!eiten ber Stimmung unb ber ©ebanfenoer»

fnü|)fung, bie bei 9^ofegger fo eigen jtnb. ®a fagt er t)on einem

Spaziergang nacf) 90'iaria'^roft : „0er erfte 'i2Iuögang im "t^rü^ling

ift ^eilig, tt)ie ber erfte '^luögang nac^ einer ^ranf^cit"; ber 93ater

bringt feine beiben 93uben Sepp unb Äan^ in ber ^irc^e jur 9^u^e,

inbem er i^nen bie ^a^( fteUt, ^inauöjuge^en ober im ©otteö^aufe

„ftiU beffen gu gebenfcn, ber für feine göttliche ße^re fein £eben

(äffen mu^te, unb bc^ finfteren @rabe§ nic^t ju »ergeffen, in t)ai

fie aud) unö einft ^inabfenfen njerben. Rubere teure ©räberl "iHuf

mand)em "t^rieb^ofe im ioeimattanbe fd)Iäft ein geliebter ^O'Zenfd)

©ie Knaben fd)autett mir inö @efici)t, blieben in ber ^ird^c unb

beteten. 3n Sepp^ großen "klugen ftanb eine ^erlc, x6) »u^te mo^l,

njem fie galt." ®em ScI)loPerg in ©ra^ fingt er ba^ ^kt: „Unb
mitten in biefer Stabt, fo red)t mitten au^ bem benjegten Strafen-

leben unb ioäufergett)ü^lc ^crauö, ergebt fic^ unbcgreiflid) tt)ie ein

SD^ärcl)en unb fc^ön tt)ie eine Q^omanje ein über 400 '^u^ ^o^er ^erg.

©n 93erg, ber fo üiele unb vielfältige (anbfd)aftlic()e Sd)i)n|)eiteu

trägt, aU er faffen fann. €r i)at alleö unb n?enbet jeber 'Jöeltgegenb

bie Seite I)in, bie il)r gebührt. @egen Süben ^in bie fad)tc *21b--

flarf)ung, an ber fic^ na6 italienifctjen unb fisilianifc^en Q3orbilbern

einige ©ebäube ^ö^er hinauf tt)agen, al^ ba^ hzi unferen an bie

Sbene gert>o|)nten Stäbten ber ^^rauc^ ift. 0em öftlid)en, üppig

benjac^fenen Äügellanb njenbet ber 93erg feine n)allenbcn ®zhü\(5)t,

feinen bid)tcn £aubtt)alb ju. ©egen bie nörblid)en "Jöalblanbc Ijin

fd^aut er mit feinen bunfelnben Scf)ad)en oon ^ic^ten, Pannen, ^ie^
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fern unb £ärd)en. Unb gegen ta^ Äo^gebirge im 'Jöeften fc^tt)ingt

er tt)ettluftig ben raupen 6ilberfd^i(b feiner unnahbaren ^elömänbe.

60 fte^t er tt)ie ein 9}iarfftein ^a, mit ben 'Starben unb Si)mbolett

ber »erfd)iebenen ioimmel^ftric^e." (fr gefte^t: „3c^ i)abt t?om

Sc^lo^erge auö ju allen Sa^reöjeiten unb ^ageöffunben mein ©raj

angef^aut; bie 93ilber ftnb überaus »erfdjieben ; unt)ergleid)lid) ift

jebe^, aud) ba^ mit ben 'Jßintcrnebetn, tt)elc^c i>k 3llufion, aU n^anble

man brausen im entlegenen ©ebirge, öollftänbig mad)t; aud) ba^ mit

ben 6d)neeftürmen , tt)o man fi^ ben ^fab felbft treten mu^ unb

ber 6c^neeftaub hk 'Jöangen anglü^t; einjig iff i>a^ 93ilb in ftiller

9^act)t, tt)enn unten ha^ "^JZeer ber £id)ter fdjimmerf tt)ie ein nieber=

gefundener 6ternenf)immel." 9?ofegger tt)e^rt fid^ gegen ben ^oömo=
^jolitiömu^: „'^ix i)at bk grüne Steiermar! nad) bem 93ol!öliebc

eine ,golbene ^ttU umö Äerj gelegt'." ^m anberen aber ruft er

5u: „*2llle *2ld>tung oor bir, ^eltfürft mit bem großen Äerjen, boc^

ic^ für meinen ^eil entfdjeibe mid) für befd)eibenere 93efc^rän!ung,

bamit \6) ba^ SDZeinige aud) mit perfÖnlicf)en 6innen ^aben unb ge-

nießen fann." ^^ ift fein Stolj: „3d) fte^e ju biefen @auen, tt>ie

ber ^ürft ju feinem 9^eic^e. 3c^ betrachte mein Äeimatlanb nac^-

gerabe aU mein |)erfönlic^e^ ©gentum. "iHlfo mad)t e^ mir ^reube,

alfo mad)t eg mir Sorgen. *21lfo muß id) ba^cimbleiben unb fann

nic^t fort, »eil ber 9)Zcnfc^ mit feinem Eigentum »ertt)ad)fen ift."

^l^ „ein öergeffeneg £anbl" lobt 9?ofegger ba^ fogenannte

Sadellanb — nac^ Qt. 3a!ob — gmifc^en bem ^O'iürjtal unb bem

©ebirgöjug be^ ^ed)fel, beffen ©nfad)^eit, ^üc^tigfeit unb *2Belt-

unberül)rt^eit iljm bel)agt; im ©ebenfen an »ergangene ^age, befud)t

er „bie neue 93)eltftabt" Äartberg jum crftenmal per ©fenba|)n,

bie ©eburtgftabt feiner oerftorbenen erften ^rgu. 9luf bem |)ol;en

Cantfd) tt>irb er oon ^5d)fter Äanb jum heiligen ernannt — glüd-

lic^ern)eife nur für eine Q3iertclftunbc. „93}ir |)atten un^ ju <o6)xii^

oor bem heftigen 'Jöinbc in eine <i^el^fpalte gedauert unb wollten bie

üoUftänbigc Ä^lärung abwarten, ©od^ bie '5^äler füllten fid) wieber

mit "Diebel; nur im grünen '5^ale oon 93ärnegg fd^ien nodf) bie 6onne,

leuchtete an ben ©ebäuben, fd)immcrte in ber '^m, hx€ cnblic^ aud)

über bicfcö 93ilb ein fd)mu^iger Q33oltenfe()en nieber()ing. Über unferem

t)o()en Stanbpunftc in Äimmelöbtäuc war ber öonncnftcrn. Unb
alfi! wir fo am 9\anbe be^ ©cwänbcö ftanbcn unb nicbcrfd^auten in

ben grauen 9^cbel be^ "^IbgrunbetJ, lad)te mein 6epp plb^lid) auf

unb rief: ,93ater, id) bin ein Äeiligcrl' ®ag war mir crft wai
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"iftmt^ an bcm ttjettluftigen Sungcn, halb faf) id)'ö aber, vok c« ge-

meint ttjar, an mir felbft. 3c^ fa^ unten ttxva 20 9}Zeter tief, auf

ber tjon ber 6onne befd^ienenen 9Zebelfläd)e, ben fd)arfgefd)nittenen rie-

figen 6c^atten meinet Äaupteö unb ring^ um bcnfelbcn einen fteben-

farbigen Äei(igenfd)ein. ^u grunbgütiger ioimmet, biefe ^uöjeid^nung

(äffe i6) mir gefallen, fürchte aber, ta^ bu eö für bie ßängc nic^t

n)irft t)eranttt)orten können, all beine 9?cgenbogenlid)ter an bem

burd)aug irbifrf)en 5^opfe eineö 93oHö|)oeten oerfc^wenbet 5u ^aben."

3n 5^rieglad) brid)t feine 3ugenbliebe burd). ^n jebem ^un!t be^

börflic^ einfacl)en Örte^ ^aftet eine (Erinnerung, ^alb ^ei^t e^:

„93on biefem ^uöfid)t^|)un!te, genannt tk ,^eifer^ö^', ge^c iö) j«»"

QBeifer^of hinein, ber auf ber grünen ©nfattetung freunblid) baliegt,

unb fann bann ^inabfteigen in ba^ enge, ftunbentange 6eitenta(

ber SO'Zaffing mit feinen »ielen 93auernl)äufern, (Efdjenbäumcn unb

SO'Zül)len. (Ein frf)arfeS ^äd)lein gifcl)tet mir entgegen, ha^ tommt

üom Äod)e(f ^erab unb an^ jener '2Balbfc^lud)t, wo id) üor Sauren

bie 3bee ju meinen ,6d)riften beö ^atbfd)ulmeifter^' gefunben

i)ahe." Ober: „'^öie oft in meiner Sugenb ift mir biefe liebe ^Ipfteig

ein 5?reu5tt)eg gett?efen, tt)ie oft ein ^reubenn>egl ^k gefc^äftig ift

^eute nod) meine 6eelc im 6innen unb ©ic^ten, n)enn id) allein ba^

t)infd)reite auf biefer ^albftra^e!" Unb wieberum üon einem (Se^ölj

oberhalb 5^rieglac^: „3n biefem (Sant finbe ic^ bie ftillen "^Bege,

Olafen unb 6i$bänfc, wo x6) meinen (Soet^e, meinen 3ean ^aul,

meinen "i^balbert 6tifter gelefen, tt>o mand)e €igenfrud)t in mir gc»

jeitigt ift, n?o id) mit geliebten '^J^enfc^en fo oft ba|)ingett)anbelt bin

in feiigen ^reuben. ©nen *2Ingerpta^, mit ^o^en '5icl)tenbäumcix

umftanben, l)ahi id) bie ,*21nnenru^' ge|)ei^en. Unten am 'Jöalbranbc

ftel)t ba^ ^reuj, in beffen (o6)atUn bk 3bee ju meinem ,(Sottfud)er'

aufbämmerte. '^ßeitcr über ben ^elbwcg ^in !omme ic^ 5um ,6anb--

büd)el!reu5', einer auf freier "^In^ö^c fte^enben Kapelle mit bcm ,^al--

Darienberge' unb baneben einer 9'Zifd)e mit bem ^eiligen ®vab. ®ic

|)ier errid)tete ^anf i^at femanb ,Sommerötorff-6i$' genannt, al^

Erinnerung an ben 6d)aufpieler 6ommergtorff, ber im '^ürfc^er^ofc,

tt)eld)er ba unten am 9?anbe be^ ©orfeö ftel)t, geboren tt)orbcn ift."

(Er fte^t in ber tt)unbertätigen Kapelle ju ^DZariajell an einem

^roseffionötage unb ruft: „^^ ift eine ungebärbige ^inberfc^ar, bk ^ier

bie ^D^utter beftürmt, juerft bemütig unb fc^meic^etnb, balb aber fü^ner

unb tt)ilber ttJerbenb, bi^ enblid) gar einer in ber 93egeifterung Äoc^flut

bie 6d)ranfen be^ ^armorgelänber^ überfpringt, ^inftürjt auf ba^
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gezeitigte 93ilbnig unb ben 6aum beö "^Q^anfet^ mit ^ei^en i^üffen

unb tränen bebecft. (fin grauenhafter ^uff(i)rei iffö, auö tiefftem

ioerjen bcr 'SO'ZenfcZZeit. ünb brausen ru^t bie ^IpttWDtU in lieb»

tiefem ^benbfrieben unb bie ^et^f)äupter glühen in ftiüer Äerrtid)!eit.

Selbft bem ^reigeift mvt> bie Stätte ^eilig. 0er @eban!e, ta^

9}ZiUionen unb 'Millionen »on '3D^enfd)en auö fernen 3onen i^ren

Kummer, i^re ©rangfal ^erbeigetragen ^aben, um fte oor ber ©eftalt

im meinen Seite nieber§u(egcn — biefer @eban!e fenft einen tt)unber=

baren 6d)ein auf ba^ uralte Stücf £inben|)o(5, ha^ einft gert)a(i)fen

fein mag in jenen Kälbern, in tt)e(cZen unfere QSorfa^ren it)re Q3ott=

monbnäd)te noc^ bem ^uotan genjei^t |)abett."

„(So ift böfe t)on unferer Seit/' fagt 9?ofegger, „ba^ fie bie

^(öfter »erfd^impfiert; \<i) fenne feine befferen "^Inftalten, um ba§

S(^önc biefe^ Ceben^ unb bie Hoffnungen beö fünftigen "S^rieben^

^u genießen, aU ben iHofter^ort." 3n bem Zerrlid)en gotifd)en

(Bt. 93Iafiu^münffer t)on 'iZlbmont fd)tt>ärmt er: „©ie ©otteöfe^nfucljt

erwacht im Äerjen unb man beneibet fc^ier ben jungen ^riefter, bcr

je^t in göttlirf)er 93egeifterung tjor bem Äod)aItar fte^t unb balb

^ernad) in marmbtütiger ^eltfreubc burd) ben großen 6tiftögarten

ttjanbett, fid) nieberlaffenb im £uftl;aufe beö i^ciligen 93enebift unb

bem @e5tt)itfd)er bcr ^icr oerfammcltcn in(änbifd)en Singvögel Iau=

fc^cnb, ober auf bem 5^af)ne beg fct)atttigen ^cid)eg f\d) tt)iegenb."

Sin ebenfo fciteneö i^lcinob ift bie rcid^c Stift^bibliot^cf in "^Ibmont,

bie fo fürftlid) einlogiert ift — beg gemütlid)en ^lofterfeller^ nid)t

5u t)crgeffcn, mit bem cö nad) meiner biö^crigen €rfa|)rung nur noc^

ber unüerg(eid)lid)c ^etcröfeUer in Salzburg unb baö 6d)lopräu-

ftübt in ^egernfec aufnehmen fönnen. 'Jöcr m5d)tc f)ier nid)t ^riefter

fein unb @e(ef)rter, ober — ber ^ater SlcUcrmeiftcr . . .

!

Q3on ber „9^abel", einem feltfamen ^elögcbilbe in llnterfteier=

marf, fagt er, an 9cic^fd)c^ 'Jarbengebung im „3aratl;uftra" ge-

ma^ncnb: „^aft fenfred)t fteigt bie ^crgwanb auf, n^clc^cr bcr ^fab
abgetro^t ift. "Saö ©ebüfd) ocr^üüt unö bie fd)n>inbclerrcgenbe ^iefe.

'Die l^elfen ftnb fo eng jufammengerücft, ba^ man (eine 9D^cnfd)en»

möglid)feit [\tf)t, ba burd^jubringen. "^bcr bie 9^atur fd)(ägt i^rc

'lÖünfdjclrutc bran: ,Sefam, öffne bid)!' unb ba^ ^unber ift gc-

fd)cf)cn, ein mädjtigcr, bi^ an bie 6ann I)inabrcid)enber ^clöbtorf

fc^cint fic^ üon bcr Aauptmanb loögeriffen, aber oon 9\eue ergriffen,

fic^ mit jurücfgencigfcr ^c^fd unb Stirnc n>icbcr an bicfclbc gclc|)nt

)u fabelt. *2)icfcr (leine 3tt?ifd)cnraum nun, oon bcr *i2ld)fc( bi^ jur
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6ttrne, bittet ta^ Ö^r ber 9^iefennat>c(. ®rci 6tufcn führen in biefc

^(aufe, bie taum ^tvti 6c^ut) tpcit ift. ©n fd)arfcr ßuftjug fä^rt

un^ ttjic @letf(i)ergru^ entgegen." (Sbenfo poetifrf) gefe^en ftnb feine

'53emer!ungen über bie fteirifd)en "S^lüffe ©rau unb SO^ur. „"^ßir

[feigen ^inob gu ben fähigen *2Bellen ber ®rau. ®aö ift ber größte

^iü^ 6teiermar!ö, aber t)on ©eburt ein tiroler 93ergfinb, ba^ feine

Sugenb in Kärnten »erlebt. 6c^on mannbar unb gefegt tommt bie

®rau \n§ fteierifc^e ^eintanb, unb man ftef)t i^r ben Übermut faum

me^r an, mit bem fie einft über hk Reifen fprang. Äier ift fic

fc^on gefiftet unb überfd)reitet — aud) bei Äoc^tt>affer — bie ©renken

bcg ^nftanbeö nur fetten. 6ie trägt fd)tt)ere 'cJtiJ^c unb gibt fic^

gar auc^ fc^on ein n^enig mit Sd)iffa|)rt ah. Sie tvtiht unternjegg

^unbertertei »on 9?äbern unb ^ätt attertei ^ifd)e, tt)ie Äud)en, ^i&>U,

Karpfen, Farben, 6d)teien, 93ürfttinge, Geriete, "bitten, ju jeber

^age^5eit feit, ©ern fct)aut fie an ben tt)inbifc^en ^üt)eln ^in bem

QSinjer beim 5?ettern ju, tt)irb fd)tie^tid) eingetaben jum "Jefte unb

mad)t eine gute Partie, »ermä^tt ftc^ mit bem feurigen Süngtingc

9?ebenfaft unb erjeugt mit i^m ben ,90ßein'. *2Iuci^ ber »on ben

fteierifd)en ^Ipen Jommenbe ^Of^urflu^ ^at firf) um bie 0rau bc-

njorben unb i^r üiete SSJ^eiten ^er auf fürjeftem 'Söege jugeftrebt.

*2Iber ptö^tirf) bei (?^rent)aufen — nur mti)V njenige 6tunben oom
Siete entfernt — fättt'^ bem taunen^aften 93urfd)en ein : er oermä^te

fid) noc^ nid)t, unb er fct)teict)t oberhalb ben tt)inbifrf)en ^ü^etn ^in.

^rft auf ben ^u^ten Ungarn^ tt)irb'^ if)m altein ju tangmeitig unb

er ge^t bie Q3erbinbung mit ber robuften ^iroterin enbtid) ein.''

Ober enbtid): „3ni 'Jöeften liegen bie grünen ^Imen t»on "S^ilsmoo^

mit i^rem frö^lid)en ioirtenleben, ragt bie jnjeijadige 93ifd)ofömü$e,

an beren ^u^, n>ie e^ t)ei^t, ber n>ilbe Säger nod) fein '^Befen treiben

fotl, rul)t 5mifd)en fd)attigen '2Balble^nen t>a§ tiefe, fd)n)aräe "^ugc

be^ ©ofaufeeö, ber ^afd)enf|)ieget beö <5)ad)ftein, in tt)etd)em fid) ber

alte 6d)etm be^ "^tbenbö, tt)enn baö '^Itpengtü^en feine '^Bangen

fd)minft, fo fetbgefättig befd^aut." (Jinen niebrigen, grünen 93orberg

in ber 9?amfau, ben ^ranbriebet, nennt er ben ^u^fd)emet jum Äoc^=

altar be^ 'S>ad)ftein; „beten mu^ man auf biefem 6d^emet, e^ !ann

nid)t anberö fein. ®em ©enjänbe ju ftnb mv ge!e^rt, gerabe »or

un^ fte^en bie 9?iefen, fid)tbar t)on ben langen, breiten 6d)teppen

ber 6c^uttle^nen ^inan biö pr ehernen 93ruft, biö i)oä) §u bem
Raupte mit bem fitbern)ei^en ©etode ber ©tetfd^er, ba^ nad^ rüdmärt^

gefämmt ift unb gegen ©ofau, Äattftatt unb ^uffee |)inabn>altt."
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3n bcr grauen Gtcircrjarfe tDanbert ber ©ic^ter gu feinem @e=

burfg^aufe unb betuffigt ftd) über bic injnjifi^en erlangte '53erü^mt=

^eit. 9}Zit gemifd)ten (fmpfinbungen betrachtet er t)a^ (fltern^au^:

„^ai alte ibauö, id) erfenne e^ !aum tt>ieber. ®aö etnft mit grünem

9[)^ooöfil5 überzogene Stro|)bad) ift einem 93retterbad)e gett)id)en; ber

einft breit, fc^ief unb fnapp über ba^ «Sarf) ^inauöfte^enbe 9?auc^fang

\)at einem fen!red)ten, ^ö{)er anfteigenben 93retterfd)(au^e ^la^ gc=

mad)t. <5)ie ^enfter jinb öergrö^ert unb neu auögefc^att. 0er ganje

rü(in>ärtige ^eil beö Äaufeö mit Heller unb 93oben!ammer fe^It;

hk l;ufeifenförmigen Gtatlgebäube ftnb üerfürjt an beiben (fnben,

e^ fet)tt ber 6d)tt)eineftaK, ber Sd)afftall unb bie Sd)aubfammer.

5)ie Surfen gähnen. ®ie nod) t)orI)anbenen QtaUQthävht fd^einen

fc^ief 5u fte^en unb einjufinfen 8tt)if(^en (Erbfd)tamm unb 9^effeltt>er!,

ha^ überall um|)ertt)uc^ert. ®ie ^arren^ütte mit bem barübergeftellten

•t^elbfaften ift nid^t me^r ha, an beren 6telle ift ein feftgejimmerteg

llnterftanbö^äuöd)en für frembe 93efuc^er, bie hd fd)led)tem 'Jöettcr

^ier auöru^en, unb einen 3mbi^ nel)men tt)oüen. *i2lber biefe^ Ääug=

eben ift oerfdjloffen unb ber *2lufent^alt beö 6d)lüffelö ben '^Befuc^ern

unbekannt, ©n um biefe gute llnterftanb^^ütte üor einiger Seit auf-

geführter ßattenjaun ift teiltt)eife |)ingett)orfen, eine unter ben 6^irm=

fiepten angebrad)te 6i^batt! zertrümmert. ®aö fümmert mid) aber

nid)t, benn biefe £ufuöfad)en ftammen nici)t auö meiner (Altern Seit.

9^ur tvai oon biefer noc^ X)or|)anben, ift für mid) e^rtt>ürbig. 3c^

gude burd) eine jerbroc^ene 6d)eibc jum ^enfter |)inein, mürfelnber

©erud) fteigt mir entgegen, hk Gtubc ift bunfel, 5bc unb ta\)l &n
alter ^ifc^, ein neuer Ofen, ftc ftammen nic^t auö meiner (fitem

Seit. *2lber bie braunen getäfelten 6tubentüren, bie beruhte 'SJanb,

ber gro^e glän5enbf(^n)ar3e ^rambaum, ber gebred)felte Äanbtud)»

^älter hinter ber ^ür, bie QBanbftellen ringsum, tai ^alb5erbrod)ene

^infelfaftel an ber ^ifd)edc, fomie in ber 5?üd)e ber ruinent)afte

^euer^erb, bcr tt)urmftid)ige 6peifefaften, in ber 9?^auer bie 9^ifd)e,

VDO ba^ Saljfa^ geftanben — all biefe ®inge waren fd)on in meiner

5l*inbl)eit ba. Unb berart ift im ganzen ©e^öfte *^llteö mit 9^euem

gemifd)t, fo bafi in mir fein red)tc^ Untertaudjen in [ü^n)e|)mütigc

(Erinnerung fein fann. 93or bcr l)offcitigen Äauötür fidert in ben

alten fd)lammigen ^rog an^ morfd^enbem 9\ol)re nod) fümmerlid)

ber 'Brunnen njic einft, unb ba^ QBaffcr i)at nod; genau ben mob-

rigcn Äolzgcfc^macf n)ic einft, ba mein 93ater man^mal fagte:

„3c^ tt>ci^ nic^t, tt)a« unfcr 70 affer i)at\ €ö mu^ an ben Brunnen-
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röt)rett liegen." 6eitbem ftnb me^r aU 30 3a|)rc um; bie 93runnen-

rß^ren, ber ^runnentrog tvaren bamal^ morfc^, ftnb eö auc^ ^cute

norf), baö '^Baffer tt>ar bamalö fc^tec^t, ift e^ auc^ ^eute noc^,

ftcferte bamat^ nur fpärtic^ unb ift ami) |)cute noc^ nid)t ooUenbg

üerficgt. ^benfo beftänbig ftnb bie alten ^irfc^bäume, tt)eld)e hinter

ber 6taUung fte^en; bie '^ifte, bie t»or 30 3a^ren bürr gett)efen, ftnb

l^eute nod) gerabe fo bürr unb bie anberen tragen ^eute nod^ gerabc

fo !(einc unb ttJürjige unb fpärlid)e ^irfci^en al^ bajumal. 3m
3a^re 1840 ^atU jemanb in ber ^utter!ammer auf bie röfüd)braune

£ärd)en5immerung mit treibe gefd)rieben: „3« ©obönam unb ba^

9^ip brirf)t unb faUt niy aam. 1840." Äeute nad) 50 3a^ren ftc^t

ber 6prud) mit 'JriJmmigfeit unb Schreibfehlern nod) fo frifc^ an

ber 'Jöanb, aU tt)är' er »or ein paar ^od)en »on einem Q3ol!öfc^üIer

ber erften i^laffe ^ingefd)rieben tt)orben. <3)e^gleid)en prangt auf

einem ^ürpfoften be^ ^u^ftaüe^ mit 5^o^lc gejeidjnet ein ^opf, ber

Äi5rner trägt unb bie 3unge n?eit ^eroorftrecft. ^iefe^ 93ilb ift in

meiner 3ugenb eincö ^ageö ju €^ren einer alten, i)öüifd) tt)ütenben

6taUmagb gefc^affen »orben; e^ i)at mandje^ ©enfmat au^ 6tein

überbauert, tt>ie e« bie ^iegtac^er bem ©ebäc^tnig i^rer Cieben ju

tt>eil;en pflegen. Unter bem ©ac^firft ift auc^ ha^ 93ogelneft nod) ju

fe^en, tt)eld)e^ »on jenen 6pa$en gegrünbet tt)orben, hk mir einft ba^

^iegenlieb ge5tt)itfd)ert l;aben.

9ln ben "trugen unb Spalten ber 'iJlu^ennjanb fa^ id) überaß

93ifit!arten, »erborrte Sträu^c^en, Steinblättd^en unb bergleic^enfteden,

ba^ ift fo tt)ie man einen mageren Äafen mit Spedlattlein fpidt;

auc^ brinnen auf bem 93oben fa^ id) berlei umherliegen, tt>ie e^ »on

^efud^ern mod)te hineingeworfen morben fein." 0er je^ige '^Befi^er

be« Äaufe^ erfennt ben ^tupenegger=^cter unb öffnet i^m ba^ Äauö,

t>a^ er ttjegen ber 5ubringlid)en "Jremben üerfc^loffen unb mit '^Brettern

üernagett i)at. 9?ofegger tritt ein; „n?a^ mir in einem ^infel be^

93orboben^ gleid) auffiel, n?ar ein großer Äaufen alter jertretener

Sc^u^e, mau^farbig, oertrodnet, 5ufammengefd)rumpft. 9[)^änner=

fc^u^e, ^eiberfd)u^c, ^inberfd)u^e. (f^ tt)aren tt)0^l aud) fold)e

babei, bie einft meinen 93ater gebrüdt ^aben; e^ n?aren gett?i^ aud)

jene neun ^aarc barunter, tt)etd)e bie 9D^agb ^at^arina auf ^all-

fal)rtött)egen vertreten mu^te, biö fie fid) ben @ilber=Steffel jum SDZann

erbat, (i^ maren enblid) aud) jene Sd^u^e babei, t>k id) be^ '2öerf-

tage^ nid)t tragen burfte, t>amit id) be^ Sonntag^ tt)eld)e i)ätti, unb

bie iö) beö Sonntag^ nid)t anjie^en burfte, bamit fte mir für ben
Ä )) p ft e t n , <?>etec 9iiofegger. 1
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"Jöerftag blieben, llnb cg roav rec^t, bie 6c^u^c ftnb bod) jertrefcn

tt)orben, tt>ä^renb bk £öd)er, btc ic^ mir in bic Äaut ber 95arfü^e

gcriffen, längft njieber t>ertt>ac^fen finb, o^ne ba^ ein ^(i(ffcf)uftcr

baju nötig xvax. ®ie 9!}Zäufe, benen folc^e 6ci^u^e fonft ein £e(Jer=

biffen gett)efen ju einem Äoc^jeit^fc^maufc ober froren ^otenma^le,

menn ber 3äger t>k Äa^c crfc^offen, fte liefen je^t baö alte £eber=

tt)cr! unberührt, e^ mangelte i^ncn n)o^t bie Sufpcife, ber Qpiä, mit

bcm e^ längft nid)t me^r eingefettet n)orben."

Unb mit einem göttlichen ©eläc^ter üerfpottet 9?ofegger ben

^ultuö mit feiner ^erfon, ber in jener ganzen ©egenb »on tü6)'

tigen (Eingeborenen für bie "t^remben gepflegt wirb: „3n ber Stube

ttjar eine ganjc (odU ber Äoljtt)anb mit treibe befd^rieben. ®ie

fremben 93efud^er, bie fo ober fo fi6) (Eingang in^ Äauö ju »er--

fc^affen gewußt, Ratten fic^ mit i^ren »erfc^iebenen Smpfinbungen

^ier t)erett)igt. ^efonberö oiele grauen gab e^ auf ber '^öanb.

darunter, baneben, bajn^ifc^en, tt)o eben 'pla^ tt)ar, 1)atU ber

Äalter mit muffeligen unb ängftlid) gezogenen ^reibeftric^en feine

gefc^äftlic^en ^ufjeic^nungen gemad)t. "iHlfo tt)aren t>k t)erfd)ie=

benen Äanbfc^riften ju lefen: @rü^' (Sott, '^[Balbbauernbub !
—

*2Bo Äeibepeterö ©abriel^ 'SBiege gcftanben, trinfen mt i^m ein

langet Ccben ju. — (Ein ^fb. Salj öom 6teinbauer. — ©iefer ^ag

in ber lieben ttjeltfernen ^alb^eimat ift einer ber fc^önftcn meinet

Cebenö. Sine ^itgerin auö ©reiben. — ^temto^ unb rt)afc^etna^

!am id) an, eö ift fein (opa% 3d) lie^ mid) »erloden t>om (Sebic^t,

bic ^irflic^!eit entfprid)t ber ©ic^tung nict)t. — 95ei ^errlic^em

fetter ^icr angefommen, ^oc^ 9?ofegger! — (Ein Oc^^, ein ^alb

»om 9?aitberger. — lieber bie ^alb^eimat lefen, al^ ^erauffteigen

fc^ttjer, tt)cnn id) nur n>ieber unten n?är' !
— 3tt)ei 93ere^rerinncn fagen

bem ©ic^ter 93ergeltögott. — ©er Sd)tt)enbbauer ^at fein ^aar 15./8.

^eimtrieben. — Profit, ^etri ^ettenfeicr, aber beine 93üc^eln ftnb

ju teuer. — Unter ben Sc^irmbäumen be^ ^albbauernf)aufe^ l)abe

id) bie 6d)riften beö ^albfd)ulmcifter^ gctefen, babei gejubelt unb

gcttjcint. €in '^ßiencr. — ©er ©räfferer ift nod) ba^ ioaltergclb

fc^ulbig, 50 !r. — Äoc^ bic ^riegtad)er ^abcrln! - "Sluf ber

^Im gibt'« fa 6ünbl — 93om 93ergcr ein 3obcl, bctto 5n?ci

Ä^albcn."

„QBa« fagft bcnn baju!" rief ber 93cfi^cr plö^lic^ unb beutete auf

bic 5^antc bc« ^ifc^c«, an njclc^cr flcinc ÄolÄfpä(td)en loögcfd)nitten

tt)orben tparen, „ba fc^neiben fie 6paltcln |)crab unb ncl)men'« mit.
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^a§ braud)fö benn haß ? ^ah' i^ einmal eine gefragt. SOZetnt fte,

baö tt)är' ^alt ein "^Inbenfen. ©'fpafftg fmb bie £eut ..."

9?ofegger rebet bem vernünftigen 93ergfteigen baö ^ort, warnt

üor Icid^tfmnigen ^eyercien unb jeigt, tt>ie man ftd) mit reichem

@ett)inn hk 93ergc getegentlid) aud) t)on unten anfe^en fönne; „bic

6tt)ria ift, tt)ie i^re ßanbegünber, gegen ^rembeö ein wenig abte^nenb,

oerfc^loffen, f:e fte|)t nid)t n)infenb an ber .feau^tür; burc^ ba« ^interftc

5^ammerfenfterd)en gucft fie, f)al6 fc^ämig, ^alb neugierig ^eroor.

(Srft tt)er fid) bie '30^ü^e nimmt, bie breite 6tra^e §u oertaffen, unb

ftttfam in i^r Äau^ tritt, bem fommt fte treu^erjig entgegen unb

bietet i^m fd)lid)t unb jüc^tig all bie entjücfenben 9?ei5c, oom Silber-

biabem be^ 0ad)ftein^ an bi^ ju ben grünen, frf)tt)ellenben ^u^üffen

an ber 6ulm unb an ber 9laah. Unb n?er ber 6t^ria einmal in

bie (laren *2lugen ii)Xiv »erftecften ^ergfeen geblicft ^at, bem iff^

angetan." (£r lobt ba§ gefc^ü^te 5?lima ber 6teicrmar!, bie n^eiten

^Imen, bie n>ilbreid)en i6ocl)tt)älber, bie forellenreid^en '^öäffer. '30'^it

nie üerfagenber £uft geleitet er un^ burc^ feine ^ar!, tt)eift auf if)re

9[)^aieftäten unb »errät noct) »iel lieber i^re ^eimlid)en ^leinobien,

bie fid) bem flüct)tigen "^luge verbergen, flicl)t @efc^id)tcl)en , Sagen

unb Q3ol!^tt)eifen ein, bie bie '30^ü^e be^ ^anbern^ »ergeffen madjen,

unb üerfäumt niemals, un^ mit ben Sinrid)tungen, ^reigniffen unb

ben t^pifd)en ©eftalten |ebcr ©egenb lieben^würbig befannt ju machen.

3d) ^alte biefe „Spaziergänge" in 93erbinbung mit ber eingangs

ermähnten „Säuberung" für ba^ farbigfte 9?eifcbuc^ burd) bie Steier=

marf, baß ftcb ber ^ourift jur Srgänjung beö üblid)en roten ober

braunen „^ü^vixß" tt)ünfd)en !ann. 9^ur ba^ e^ ftd^ niemanb hti'

!ommen laffc, ben 93äbe!er ober ©rieben burd) 9^ofegger erfe^en

8u n>ollen; er \)ätu bafür ju bü^en — benn ^oeten ^aben Flügel

an ben Schultern unb tt)uttberlic^e Spcfulationen im ^opf !
— <3)abei

n)äre allerbing^ ju tt)ünfc^en, ba^ ber Qln()ang (intereffante "Jährten

nad) 5lärnten; §um Hrfprung ber ®rau; nad) SOZiramare--^rieft unb

nad) "i^bbasia) auögef^altct unb ber 93anb mit SuHurö au^ anberen

^änben 9?ofegger^ ju einem einzigartigen ©eleit burc^ bie Steier=

mar! auggebaut tt)ürbe — al^ ein (f^renmal ber Äeimatliebe, auf-

gerid)tet »on bem fteirifc^en Äeimatmanberer.

®er Sammelbanb 'SO^einc Serien ftammt vom Sa^re 1883.

9?ofegger nennt i^n einen Spaziergang o^ne viel Spftem; „aiß \6)

i^n gemad)t, i)at mx6) SD^orgenluft angeweht, baß ift feine ©efc^id^te
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unb fein ^tvtmal". Sie^t man fd^arf 5u, fo mu^ man fagen: ein

rcc^f gufammcngcleimtcg 93uc^, an tag n^enig fünft(erifd)C Sorgfalt

gcn)enbct worbcn ift ®ie 'iJlbteilungen : 93ei bcn Canbötcuten, ^uf
bcr 'SBanberfc^aft, 93egegnungen mit ©ic^tern, ^ft)c^ologifd)e Stubicn

au^ bcm $ierreid)c unb 9^ac^träge finb fo locfer tt)ie ein ^eil ber

*2iuffä^c f[üd)tig gearbeitet ift. Unb njenn man neben einer 9^ic^tig--

Uit, bie fid^ im Äeimgartcn freunblic^ au^na|)m, garten, ^oetifc^en

Stücfen begegnet, fo fragt man fid^ immer n)ieber: n^arum tt)arb

nic^t ftärfer gefloatet, c^e bcr '33anb ba^ (fyiftenjrec^t öom ^utor

cr|>ielt? 60 aber ftc^t 'JBeijen unb Spreu n>a^Uo^ nebeneinanber.

©emütooU plaubert ber 93erfaffer pon feinen '5erientt)od)en in bcr

Äeimat beim gütigen Corenj ^aa^ in bcr ^aoernc bei Äauftein,

ernft^aft üon ber unfreitt>iUigen Streiftour burd) tk '2öinternad)t

über t)ai |)o^c Qtu\)kä nad) (opital, um ben verirrten i^naben gu

fuc^cn, ben ba^ Sc^icffat freunblid)er hüUtt tt)ic ben Ieid)tfinnigen

Stubenten^anfet. ®ie fteirifc^en '^Irfenüeffer unb -efferinnen njcrben

öorgefü^rt; ber „Äüttenraud^" i)ält bie ßiebenben feurig, ©aneben

ftc^t ber tt)ürbige unb gütige Stiftöprälat, ber bie Stubenten jum

^fingfteffen lahit unb i^nen beim fd)tt)ar5en 5?affec, beffen er ftd)

enthält, cttt)a^ Ce|)rreic^eö auö feinem ßcbcn crjä^It. Q3ergnügt

f(^ilbert 9vofcgger feine erften, ftänbigen "Jährten auf ber neuen

^ronprinj--9?uboIfö--93a^n mit ber i|)m ehrenhalber bewilligten 'Jrei-

!arte crfter klaffe; „ba ift mir bcnn itrva^ n?arm gcn>orben in

ber 93ruft, unb etlici^e Stunben fpäter fa^ id) fc^on in einem gelben

'^öaggon bcr mir gefd)cn!ten 93a^n unb fu^r nac^ Q3illacl). *2luf

rotem Samt fa^ \6), jn)if(^cn gellen Sd)eibcn fa^ id), burd) bie

eine njunbcroollc ^clt auf mid) t)ereinlad)tc, »or einem präd)tigen

Spiegel fa^ id), auö bem mid) ein Sunge anlai^tc, mir junidenb:

hii bcn ®ampftt)agcnflaffen fei cinö me^r alö mcrl" 3n biefer am»

bulanten '21rbeitgftubc fc^reibt er jum ^cil fein „93olfkleben in Steier»

mart" unb bie „'^llpler". „'g ift reine 9DZär: im Spät^erbft 1872,

fott)ic im Sommer 1873 unb fpäter tt)ol;nte id^ großenteils auf bcr

9?ubolfSba()n. ®a ^attc ic^ o^nc Äotclrcd)nung allen mir nur ben!-

baren Ä'omfort unb, rvai bei meiner Oxcifeluft bie Äauptfad)e u>ar,

ein tt>anbcrnbeS ÄauS. ®a faß id) am braunpolierten Sd)reibtif(^*

d)en, arbeitete »ormittagö an bcr (fnnö, nad)mittagg an bcr ^DZur,

genoß bcn '^eicrabcnb an ber ©rau unb ^iclt 9'^ad)tru^c an ber

i?aibad). *5lm anbern '5:agc ging'S in umgcfcl)rtcr 9\id;tung, unb fo«

oft id) jum 'Jcnfter l)inaufiifd;autc, ftanb mein .VbauS in einem anberen
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^a(e, unb halb fanntc ic^ meine 9^ad)6arö^äufer, ftc mochten nun in

93elbeö fte^en ober in ^aroi^, ober in ^riefad^, ober in 3ubcnburg,

ober in Qt. Q3a(entin. Sei) teilte ^ag unb ^ad)t nic^t in 6tunben

ein, fonbern in 6tationen, mein 6tunbenfc^Iag tvat ba^ Cäuten auf

ben 93o^n^öfen. 0a^ 9?olIen ber 9?äber ^örte id) gar nicl)t me^r,

unb in ber 9^ad)f ging'ö mir tt)ie bem 9}Züüer, ben bie plö^lic^ ein--

getretenc 6tiüe anfwtät, n)enn bie 9?äber fte^en bleiben." 0ic 93a^n

fonnte ni(i)tg ^lügere^ tun alö ftd) biefen Äerotb ju bcftellen!

^ug bem nic^t aüju geiftreid)ett 5^apitel »om "S^rembcnbuc^ in

ben ^Ipen fei bie 'ifloti^ Äieron^mu^ Corm^ weitergegeben: ein

Wiener 9D^illionär lä^t ftd) nad) einem feinen <3)incr in einer reic^

au^tapesierten ^ragba^rc oon jnjei gaUonierten Wienern auf ben

£inbfoget bei '^aben tragen unb trägt in^ ^rembenbud) bie benf-

n>ürbigen 'Jöortc ein: „^ie tt)enig braucht ber 90^enfc^, um glüdlid)

äu fein . .
." 3um 6d)önften beg ^anbe^ gehört bie 6d)i(berung

beö perfönlicf)en 93efanntn)erben^ 9^ofegger^ mit ©uftab Äedenaft

auf bejfen ungarifd)em i?anbgut 'SOZarot^ hd ©ran. ®ie pf)antaftifd)e

'2Bei^nac^t^f!i55e : 'äu^ ben ^agen be^ Sc^n?ärmen^ ift in gotbige

"^oefte getaud)t! 3n ben pfpc^ologifc^en 6tubien au^ bem ^ier-

reid)e wirb t>on ben 6pinnen, ^meifen, 6c^n)alben unb 93ienen üiel

erjä^It; 9?ofeggerö ^ierliebe unb fein gefc^ärfteg *2lugc für bie

9^atur fmb gteid) ftar! beteiligt an ben Gfi^jen. ®er blutige ^ampf
ber ^Imeifen mit ber ^ieferraupe unb tk jtd) mit 9?affinement tot--

ftellenbe ^albfpinne fmb fleine 'SJZeifterftüde refleftierenber Sc^ilbe--

rung; ba^ fid) 9?ofegger^ Äod)5eit ber 93ienen(önigin neben ber

!tafftfd)en ©arftellung ^^aeterlind^ (in bem ^erf: ®a^ Ceben ber

dienen) mit S^ren behauptet, ift ein Cobftrid) für ben 6teirer.

3n ben unbebeutenben 9^ad)trägen, bie 9Inefboten »om ^rs|)er5og

Sodann auflefen unb ben ^rieftern einö auött)ifc^en, fte^t eine ge-

lungene (Srflärung be^ *21uöbrudö „(f^e^err": ^a§ tommt t)on e^e^er,

el)er mar er Äerr, e^e er in bie €|)e ift gegangen . . ^x(i)t ungern

ge^t 9?ofegger auf ber ^äi)vU fteirif(^er calembourgs; fo tt)enn er

fagt : ba^ tvav ba^ Äerbfte, xva^ xi)m in biefcm Äerbfte juftie^ ; ober

tt)enn t>on bem ^orte ^oefte bie beiben "illblaute fjergeftellt werben,

um eine übermütige Stimmung au^jubrüden : ^oefelei unb poe=

tüdifd).
*

@efd)id)ten unb 6d)ilbereien auö ber Äeimat fügte unfer (frjä^ler

im Sommer 1891 ju bem beffer geratenen 93anbe: Äod) oom
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©ac^ftcin.*) (fin Sd)rcibcn an '30'Zuttcr ßf^ria fte^t üoran, ber er

•tHnseigc mad)t öon bem 93uc^e, i^rcm jüngftcn ^nfelfinbc, bem ^unbc
5»if(^cn bem ®id)ter unb ber ^Jiufe entfproffen ; er hitut um gütige

^atenfc^aft. „3c^ ben!e, er ift ein 6teirer burc^ unb burd)," fagt

ber 93ater, „unb fo möd)te id) i^m mit (Surer (Srlaubniö ben ftei=

rifc^en 9Zamen: Äoc^ oom ®ad)ftein geben. @Ieid)fam, aU fotle er

öon bem ^öc^ften 93erge unfere^ ßanbeö mit gellem "^luge ^infc^auen

über bie ©auen feiner fc^önen ioeimat, unb itjenn er tviU, auc^ bar=

über ^inau^. ®ann mag er nieberfteigen ju un^ unb erjä^Ien, n)aö

er gcfc^en i^at" (Sine an^thaxiU 9^ot)ette: ©er *i2lbl[ertt)irt üon

^ird)brunn eröffnet genjic^tig bie bunte 9?ei^e. Sie geigt in bem

6d)i(ffa( ber "Sorfmagb ^rieba, bie 5tt)ifcf)cn jujei ^cn>erbern fte^t,

bie £eibenfd)aft unb bie fiegenbe 9?ein|)eit ber £iebe. ©er Sd)opper-

6d)ub ^at bie ^O'Zagb einft üom ^obe au^ bem SDZü^Ibac^ gerettet,

ber armfelige ^öt)ter unb i6ol5lfned)t entbrennt für t>a^ ^äbd,
bem er un^eimlid^ ift in feiner ^ilb^eit. 0er ^irtöfo^n Wolfram
fc^iebt fiä) 5tt)if(^en beibe; au^ gefd)äftti^er 93ered)nung f)eiratet er

o^nc 9Zeigung bie Ä^unigunbe oom 6aIm^of, mit ber er fef)r un-

gtüdlic^ Übt unb beren Q3ater in ööltig zerrütteten 93er|)ättniffen

ftirbt. ®er *2Ibler^of ge^t ftd^tlid^ jurücf; ber 6d)op^)er i)at fein

9DZäbc^en an einem öerftecften ^Ia$ aU ©ienftmagb geborgen; Q[BoIf=

ram tt)ei^ fie ju finben. Sie gefte^en einanber i^re Ciebe, ber arme

Sc^opper ^ört fein eigen Urteil, ^unigunbe fteigt »oU ©ift i^rem

ungetreuen 'SDZanne nad^ — unb nun fommt t>a§ Äeroifc^e ber 2khi

in bem t)erad)teten Äol5!ned)t jutage: um bie beiben, bie er je^t,

ju feinem perfönli^en Sc^merj, glücflid) ttjei^, für i^r ©tücf frei

ju machen, räumt er fic^ unb 5?unigunbe, Wolfram« Peinigerin,

auö bem ^cge: er fäljrt mit ber ^erälofen '2Iblertt>irtin auf einer

für ben Äoljtran^port t)on i^m erfunbenen Äoljriefe mit faufenber

Sc^nelligteit ju '^ale, unb forgt bafür, ba^ t)ai ^rett, auf bem jte

*) 3n Sit^cr unb Syadbvctt, Seite 174, iucrbcu bie Q3eräci^ter ber

•SergtocU mit bem 6pottoer^ bcbac&t:

3o frcili^ gibf^ Ccut, focjn:

QBod nul)t ma ha Oo^ftoan!

^a fon Da ba .s'")od)gluat

3o niy otoabciffn,

9?lr Iccfn, nix [picfn.

"Da« moant a\) ber Olmod)«

Unb bleibt af ba QBicfn. . . .
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jt^en, jtc^ übcrfc^lägt; jcrfdjmcttcrt ftürjcn jic in bcn *2lbgrunb. "^n

bicfem fur(i)tbaren ©efd^e^ni^ ertt)aci)t ^ricba, fie fc^veibt Wolfram

ben 6(icibcbncf: „0u bift frei getporbcn oor brci ^agcn, ic^ ^abc

get)eiratet Sein 6terbetag ift ber Äoc^seitötag jtpifc^en i^m unb

mir getporben. 3c^ bin fein." 9?ofcggcr ^at in bcm 6ct)0ppcr--6(^ub

eine 9^aturgeffalt gefct)affen, bie ju feinen beften 'SJJenfc^en gel)ört.

9?o^e ^raft, ^o^e SnteUigenj, gehemmt burc^ bie bürftigfte fojialc

Situation, unb lobernbe Bebe ju einem @efrf)öpf, bem er bag Geben

neu gefc^enft; aber bicfc Gräfte unb triebe im ©ienft einer natür-

lichen Q^orne^m^eit be^ Äerjen^, einer auf ba« eigene @lüc! ju-

gunften ber ©etiebten, bie i^n üerfc^mä^t — bie^ aber nid)t in böfcr

•^Ibftc^t tut, fonbern »eil e^ ha^ Äerj gebietet — üerjic^tenben jarten

@üte ! Saftig gefcl)ilbcrt ift bie 93rauttt)erbung um bie ^unbcl beim

Sa(mtt)irt; eine glü(flicl) angelegte Spifobenftgur ber ^^cifeprofeffor 9'Ziy.

•^Iber n)id)tiger faft al^ bie blü^enbe ©efc^ic^tc, in ber ja man»

c^eÄ ^art bie ©renje beö llnttja^rfc^einlic^en ftreift, erfc^eint ba^

9^aci^n)ort, ba^ ber 93erfaffer i^r mitgegeben l^at. (Jr nennt e^ eine

Ö^renbeic^te an ben ^ritifer. „Q3}cil unfer *5)afein o^nc^in überreich

an 0rangfal unb Ceib ift, fo tt)otlte ic^ — beginnenb mit Weiterem

ßiebe^abentcuer be^ jungen "^Iblern^irte^ üon ^ird)brunn — in bem

fü^en Äerjen^leben junger 97Jcnfcl)en ein 3bt)lle fc^reiben, mir unb

anberen jur (^rgö^ung. *21llein eg ift anberö ge!ommen. ^ic c^ im

Geben ftc^ fo häufig fügt, t>a% aüe^ gans anber^ tt?irb, al^ ber SOZenfc^

gehofft ^at, fommt folc^eg bi^tt)eilcn fogar auc^ in ber 0id)tung »or.

9lid)t t)a§ erftemal — ic^ gefte^e e^ — ift cg mir ^icr paffiert, ba^

n)ä^renb ber Sntmicfelung einer ©efc^ic^te ganj »on bem urfprüng-

liefen ^tane abgcn>ic^en tt?urbe, tt>eil jtc^ folgerict)tig anbere ®inge

ereignen mußten, al^ im ^lane auöge^erft tt>aren. 0en ^lan mad)t

ber 5^opf, bem ift im Übermut unb "Jürmi^ atleö möglid), ber i)at

^unbert Ceitern, um bem (Srbboben ju entnommen unb in tt)illfür-

liefen 3onen euftfd)löffer gu bauen. <2öenn nac^^er aber ba^ Äerj

anhebt bid)tcrifd) p fc^affen, nac^ 93orbilbern ber ^irHicf)!eit ftnn=

lic^ ju geftatten, nad^ göttlicl)en unb bämonifdjen ©efe^en be^ @e-

mütcö 5U ^anbeln, ixx wirb bk Luftlinie »erlaffen unb je nac^ ber

95obenbefd)affen^eit oorangegangen. ®a ift e^ am beften, n)enn ber

^ii^ter feiner ©efc^id^te nid)t »orange^t, fonbern i^r folgt, tt>enn er

fte nic^t leitet, fonbern oon ii)v geleitet tt)irb, ba^ ^ei^t, wenn er ber

(?ntn)ic!elung nicl)t ©ewalt antut, fonbern biefelbc nac^ gegebenen

^er^ältniffen jtc^ felbft frei üoUsie^en lä^t.
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6o \)abi x6) eg aud^ ^icr gehalten. JJltim ©cftatten — bc«

ftimmt »erantagtc 9D^cnf(^cn — fa^ ic^ oor mir. 3n ^armtofcm

6pielc füt)rte id) fic burc^cinanber, tt)ic bcr Sufaü ober baö ®efd){c!

un^ felbft burd)emanbcr »ürfett. 6ic getpannen eine beffimmtc

Stellung sucinanber, unb nun njar bie Cagc gegeben; im ^ugenb liefe

begann eine (?nttt)i(felung, bie facf)te »om gezogenen ^lane ahwid},

immer tt)eiter unb un^eimlidjer, hi^ ^u jener testen "S^olge, J?or ber

ic^ felbft erfc^ra!. "i^lu^ ber locfenben Sbplle ift ein tragifd^er 9^oman

geworben, ber nic^t beabjtc^tigt tvav.

(fö tt)irb einem oft red^t langtt)cilig auf bem ^ummelpla^e

bc^ gett)ö^nlid)en Cebenö. ©er ^lltagömenfd)en 93egierben unb

^aten finb läc^erlict) fc^nöbe, man njirb mit i^nen n)ebcr warm nocfy

!alt. ^cnn aber unvermutet irgenbwo ein ftarfeg Äer^ auftauct)t,

fei e^ in wilbwetternber, jerftörenber Ceibenfc^aft, fei eg in gelben»

^aftem Opfermut, atöbalb rei^t eö beg ©ic^terö "^lufmerffamfeit auf

ftc^ unb lä^t fle md)t n>ieber log, unb fo lange nic^t wieber, h\§ c^

an einer großen ^ugenb ^ugrunbe ge^t.

•211^ auf bem "S^reiballc beim Scl)tt)ambad^tt)irt mein Äelb ptö$-

lic^ ^inau^gerufen würbe ju einem ^albüerfommenen Äoljfnec^te, t>a

a^nte ic^ noc^ nic^tg. ^B biefer iöol§!nec^t aber »om 9Iblertt)irt

»erlangte: 2a^ ab üon ber ®irn! Sie ift mein, unb wenn bu fie

noc^ einmal anrü^rft, fo wirft erftoc^enl ®a war \6) in feinem

*3anne. '^U ic^ t)ernacl) ber weiteren Entwicklung meiner @efcl)i(^te

mit boppeltem Sntereffe folgte, war id) überzeugt, ba^ ber Sc^opper-

Sd)ub ben "^blerwirt ganj gewi^ ermorben würbe. Eö (am anberö,

ber wei(^mütige "i^lblerwirt warb ju einem beflagenöwerten ©ulbcr,

feine Ciebe ju ^rieba fud)tc er reblid) ju bämpfen, big er enblid)

oom 3ufall unbarmherzig mit bem *30^äb(j^cn feiner l()eimlid)en Ceibcn«

fd)aft jufammengefü^rt würbe. 3e^t ftanben bie ®inge fo, ba^ ber

Sd)Oppcr'Sd)ub wo^l anö ^iJ^effer griff, aber nid)t metjr jujufto^en

oermod)te. ©enn burd) lange Sntfagung war in feinem
großen Äerjen bie Cicbc jum Q[öeibe weit unb l;od) über

bie finnlict)c Ccibenfc^aft ^inauggewad)fen, unb mächtig

erfüllte il;n ber eine ©ebanfe: ©lüdtid) mad)cn bai
geliebte Qtöefen um jebcn ^reig. Sin jweiteg QBort fprad)

ber 9^ec^tgfinn beg 9^aturmenfd)cn : '^Bcnn bie jwei fid) in ber ^at

lieben, fo follcn fie fid) ^aben. 3n bem 9lugenblic(e, atg id) ben

armen 9D^enfd)cn in wc^er 93er5id)tung bal)ingel;en fat), wuf^tc id; frei'

lid^, ba^ ba nod) iUva^ gefd^e^cn würbe. 3d; glaubte nid;t red;t.
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ba^ bcr Sc^oppcr ein Opfer nur i^aih t>oUbringf, unb ba^ er felbft

nid)t me^r tt>ürbe n^eiterteben tt)oücn, t>a^ fürchtete ic^.

•211^ ^rau ^unigunbc oon bem ber @ant oerfallenen "iHbler--

tt>trtö^aufe auf bem Steirermägtein fortfuhr, tie^ ic^ fic fe^r ungern

in ben 6iebenba^tt)alb gießen, "^iber i|)re 9^ad)fuct)t gegen bcn burc^=

gegangenen SD^ann n>ar fo gro^, ha^ fie (eine '^a(i)t ber ^e(t ju»

rü^ge^atten ^aben mürbe, feine 6puren ju oerfolgen. 3c^ a^jnte nid)t«

©uteg, a(^ fie bem 6d)opper--6c^ub nad)fragfe, unb leiber — meine

^^nung ^at mid) nid)t betrogen.

60 leib c^ mir um ben Sc^opper tat, fo fiel mir borf) orbent«

Uc^ ein Stein »om Äerjen, a(g ba^ grä^lic^e Unglüd auf ber ioolj-

riefen gefdje^en tvav. 3e$t enbUc^I je^t fönnen bic jroei jungen Ccute,

bie n)ir(lic^ füreinanber gefd)affen ju fein fd)einen, jufammen heiraten!

Unb ba tut ftc^ mir eine ungeahnte ^iefe be^ '23eibeö|)er5enö auf:

3e^t, t>a ein fol(i)eö ftc^ zugetragen, mag fte feine £iebfd)aft me^r,

unb am n)enigften eine mit bem, ber i^r fo lange im 'Jöege geftanbcn,

beffentmegen fte ben trcueftcn ^O^enfd^en auf ber QBelt mi^tannt unb

obgett?iefen ^at.

'Söenn meine |>eiteren @efd)ici^ten auf fo(ct)e ^rt enben, bann

tt>iü ic^ mid) jttjeimat befmnen, e^e ic^ lieber einmal eine 3bt)lle an*

fange 5u fc^reiben. Unb oieüeic^t tut auc^ jebcr anbere tt)o^( baran,

ftc^ 5tt)eima( ju befmnen, beoor er — fei eg mit einer armen 'iD^agb,

ober fei e^ mit einer feinen @ro^bauerntod)ter — ein £iebe^öer|)ält'

ni^ anhebt. 3ft bie ©ic^tung fc^on fo fc^Umm, um xokmi me^r

erft bie <2Bir((ic^feit . . . ." 3n biefer grünblid)en *2lu^fprad)e ^at

9^ofegger un^ einen neuen tiefen ^licf geftattet in fein poetifd)eg

Snncnleben, oielleidjt barf man fogar fagen: in bie "^Berfftatt be«

bid)terifc^en 6rf)affenö überhaupt.

Unter ben ^inbererinnerungen an t>\i ^alb^eimat, bic einen

er^ebli(f)en 'i^bfc^nitt be^ '53anbe^ bilben, bebarf ber (5rtt)äl)nung

ba« 93latt: <ai^ \6) ben Äimmlifdjen "Elitäre gebaut, ^fpc^ologifc^

ergiebig ift bie ^abafgefc^id)te mit bem Silberjnjanjiger beg *21nber(

unb bem aÜroiffenben Äerrn Pfarrer; t)on fultur^iftorifc^em ^ert
bie getreue ©arfteUung beö 5lo|)(enbrennenö unb ber €ifen|)ämmer--

tt>erfe, tt)ie fie in 9?ofegger^ Sugenbjeit in 93etrieb maren. ®abei

fäUt ein !luge^ ^ovt öon 93ater 9?ofegger an feinen So^n ^eter:

„3cf) ^atte: ein b(aufd)immcrnbe^ 6tüc( 6d)(a(fc mit mir genommen
unb hctva6)ttti e^ je^t tt)ie einen errungenen 6c^a$. ,^aö ift nid)t^',

fagte mein Q3ater unb 50g ein 6c^öllc^en Q^o^eifen aug bem 6acfe.
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©a^ n>ar roftfarbig unb burc^töc^erf tt>te ein 6d^tt)ei5erMfc. ,^enn'^

an6) nic^t fo glänjt wie bag bcinigc, cg tft bo(^ me|)r. 'iHuö biefem

®ing — ^eb einmal, tt)ie f(i)tt)er eg ift! — !ann man feine "^öer!--

jeuge mad^en, hk mt Spiegel funfetn. *S>u follft mir auc^ nod) i>a^

^üc^tige üom 6(^immemben untcrfd^eiben lernen.'" (fin rid^figeö

Stubentenftü(fd)en tt)ar ber 6d)reit)ebrief beö jungen 9?ofegger an

bcn ©rafen öon vO^eran, 6o^n be^ öietgenannten ^ringen 3o^ann, in

@raj: i^m, bem ioanbetöbefliffenen, nai^ bem erften 6tubienja|)r

für hk Sommermonate ju ungeftörtem Stubienaufenf^alt ein 3immer

in feinem 3ogbfc^Ioffe ^ranb^of am '3^u^e beö Äoc|)fd)tt)ab anju-

weifen! 3n biefem '^Bunfdje fprad) ftc^, bem Schreiber tt)o|)I ^alb

unben?u^t, eine geiftige 93erftiegen^eit auö, bie bie ^ilfreii^e ^ro-

teftion ber ©önner in bem 93aucrnjungen erjeugt i^attt. €r i)at

bamal^ t)on bem ©rafen au^ fijniglici^em ®^hlüt in überaus öor»

ne^mer ^orm eine empfinblid)e £eftion erhalten, ©n tic^teö 93ilb

enttt)irft er t)oU e^rlic^er 93cre^rung üon biefem feinem gurücf^

^attenben ^o^ttäter, ber i^n er5ie|)en ^alf.

vDZaterifc^ f^isjißvt mxh ein 93efud) bei 9?id)arb 93o^ auf beffen

93efi$ung „93ergfrieben" in '33erd)te^gaben. i^leine ©orfbilber einer

guten Caune, tt)ie bie 93auernpoIitifer, bie jtd^ necfenben ^fingftlotter,

bie raufenben 93auern t)ov @crid)t, bie 9^uffenfpieter, ttjed^feln mit

Silbern auö bem 9^aturleben; er fc^reibt tk Tarnung auö: „®ie

9'Zatur, ttjenn jtc in i^rcr großen, allebenbigen StiUe unter ung, über

un^ baliegt, um un^ tt?ebt unb leuchtet, eine en>ige Harmonie ber

5l^räfte auf ber *2ßagc unenblic^er 9?äume, nur jum fteinften ^ei(

wahrgenommen, erfaßt t>on unferen Sinnen, fte wirft fd)ier be=

(lemmenb auf bie Seele. Hnferc @(ürf^al;nung unb QBo^lempfinbung

barüber, t>a^ wir ein ^eitdjen biefer ooüfommencn, unjerftörbaren,

unenblid)en ©rö^e fmb, wirb getrübt burd) i>a^ Q3ewu^tfein, t)a^ e^

unmbglid) ift, ba^ ©anje, ju bem wir gehören, ju fc^cn unb ju be-

greifen. Unö beginnt ju bangen cor ben aUewigcn ©ewaltcn, fo

fc^r i^re CS^*rfd)einungen unfere Sinne aud) entlüden mögen, unb wir

fliegen ju geliebten vO^ienfctjen, bergen unfer jitternbc^ Äerj an einer

fü^lenben 93ruft." ®ie Sd^icffale bcö unglüdfeligen SDktt^iaS

Sc^oUer, ber aii angeblid^er ^rieftcrmiJrber jwölf 3a^re unfd)utbig im

Äerfer fd)mad)tct, fmb ein ^rotcft gegen bie ^DZängcI unferer Straf-

juftij, bie bcn fd)u(blo^ 93erurtei(tcn mit bem ^roft eine^ befd)riebenen

^apicr^ in bie ^elf ^jurücfftö^t, auö ber man i(;n tprannifd) ^er-

auifgcriffcn ; aber ber QScrfud) beö Q3crfafferö, bie traurige unb
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empörenbe <^cgcben^eit gegen ben tviffenfc^aftlic^en 9}^ateriati^mu^

— er nennt bie 'S'^amen ®artt)m unb ioaerfel — augjunü^en, ift

bebauerlici); be(eud)tet mvt> boc^ tat\ä6)li6) burc^ bie ©nfperrung

6c^olter^ nur ber fromme ^anatiömu^ ber 93auern unb i^re«

^farrer^, nic^t aber t>k et^ifdje 0^nmad)t einer freigeiftigen ^ett»

anfc^auung. 9}Zan foUte üt)er|)aupt mit biefem gebräud)üc^en Q3or-

tt)urf, tt>aö nic^t fromm fei, fei aud) nic^t gut, »icl t)orfid)tigcr fein,

er oernjec^felt faft jebe^mal ^eijen unb Hnfraut. ^ie fiel) foli^

ürc^enfrommer ioa^ gegen 9Jiitmenfc^en big jum gellen QBa^nfmn

au^mac^fen !ann, belegt 9?ofegger in '^^ilippug bem Äaffer. (Jine

anbere ^rjä^Iung ftetlt ber vermeintlichen ®uelle|)re bie n>al)re Sprung

bcg eigenen unb beö frcmben Ceben^ entgegen, bie fic^ in ^aten

e^rcn|)after ©efinnung bewährt unb jum ftarfmütigen 'Jrieben beg

Äerjeng iXiki)t. ©ie Stii^n ^ie fic^ ber ©ebirg^bauer fein Äau^
baut, ift ein weiterer 9^ac^trag jum 93olföleben au^ 6teiermar!.

^aft in allen ^änben 9^ofeggerg finben fic^ Q3orarbeiten unb 9'Zac^-

träge ju feinen oon un^ bereite in früheren '21bfd)nitten gen?ürbigten

mc^r ft)ftematifd)en 93ü(^ern, bie einmal von funbiger Äanb an

i^rem Ort eingefügt njerben follten. ®er (frbftreit ber @efd)tt)ifter

um bm »äterlici)en 90'Jeicl)elbum|)of ift ein crbaulic^ 5^apitcl — boc^

fe^c ic^ nic^t, t>a^ bie 6tabt in biefem 6tücf hinter bem Canbe irgenb-

n?ie jurücfbleibt . . ©aö 93er^alten feiner Canb^leute in bro^enber

©efa^r befcl)reibt unfer 6teirer mit ©enugtuung alö ein 93eifammen-

fein t)on natürlict)em '^nt unb frommer (Ergebung. „(Jinft fu^r ic^

auf ber 9?ubolfgba^n, bie bamalg ganj jung xvav unb ba^ ^O^^i^trauen

ber Canbleute noc^ nid)t übertt)unben i)atte. 9^eben mir fa^en mehrere

93auern, »on benen einer einen 5torb mit Icbenbigcn Soü^mvn i)atU.

®er 3ug wav in vollem ©ange taltt)ärtö, unb an einer ^el^wanb

vorüber raufcl)te unb braufte eg ganj gewaltig, ^lö^lic^ fprang einer

ber 93auern auf, rief um Äilfe, eg feien bie ^remfen gebrochen unb

ber 3ug n?erbe im näc^ften *21ugenbli(f in ben "^Ibgrunb ftürjen. ®ag
•pfeifen ber 9}Zafd)ine macl)te eg noc^ ärger, bie dauern rangen

i^re Äänbe unb mad)ten ^ienc, jum *t^enfter ^inau^^ufpringen. 9^ur

ber SD^ann mit bem Äü^nerforb blieb ru^ig. ,^eierabenb ift'^',

murmelte er unb begann hai ©arnne^ 5u ijffnen, unter n>eld)em bie

^iere ujogten unb gacferten. ,Q3ie^erln, x\)v i)aht e^ gut,' fagte er

SU ben Äübnern, ,xi)v fönnt §ur 9^ot fo viel fliegen, ta^ ein ©avon=

!ommen ift. ^uv ^inaug beim ^enfter! ^^ur ^inaug in t>k fcl)öne

^öeltl' (Sinjig auf feine Äü^ner hit>a6)t, lie^ er jte bavonflattern.
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0cr 3ug aber ffür^tc nic^t in bcn "iHbgrunb, fonbcrn fuf)r fachte in

einen 93a^n^of ein. 3e$t mu^te ber ^ann au^ffeigcn, um feine

Äü^ner tt)ieber einjufangen. €r ertt>ifd)te fie jwar alle njieber, mürbe

aber ^öüifd) an^da6)t, unb bie anberen 'Sauern be^au^jteten nun,

fie Ratten i^n mit i^rem Qlngftgefc^rei nur fd)recfen n)olIen. SDZici^

bünft, er ^at ftd) bei ber ©efd)ict)te tapferer benommen, aU irgenb»

einer.
''

®er 6d)nee ift Q3cr!e^r^ftra^e, erläutert 9?ofegger; er gleicht

bcm 'SD^eere: fd)einbar trennt er, in ber '^at »erbinbet er bie '30'Zenfd)en.

Hnb tt>ie er in ber 9^atur ^reube unb ^örberung mit fid) bringt, fo

leitet ber Sd^nee auf bem '3!}^enfct)en^aupt ^in ju bem ^eft= unb

S^rentag ber golbenen Äodjjeit, bie rü^renber ift unb er^ebenber,

aH bie grüne be^ ^rü^ling^ unb bie fitberne beg Äod^fommerö im

S^eleben. ^xt bem jielbemu^ten ^rin!fprud) beö fa^renben Sänger^

im Q3ol!öbialeft an ein greifet 'paar tt)erben mir na6) iöaufe

»crabfrf)iebet.
*

®ie 9'^euen '2öalbgefd)ic^tcn (1884) er^ä^len t)on baljeim

unb oon meit unb breit. 9?ofegger i)at fte feiner gleiten ©attin ge-

mibmet, um fie fo aud) literarifd) an feiner ^alb^eimat ju beteiligen,

(fin bunter Gtrau^ frifc^er ^elbblumen ift'^, ben feine glücflic^e

Äanb gepfliidt i)at ©ie 5?ramer-^^refel barf ber anftellige Sunge

nad) bem ilirc^borf 9?atten begleiten, um i^r bort al^ 93er!äufer

i^rer ^leinmaren bei i^rem 6tanbl auf bem '^QZarftpla^ ju Reifen,

©od) ber raffinierte Äaufierjube 9}Zaifd)l fängt ben beiben i>a^

©efc^äft ah unb ber eble "peter !ommt in allerlei Ungelegen^eit.

ßc^lie^lic^ \)at er gar fein liebet Ceben bem 9[)^aifd)l ju »erbanfen!

(frnfter !lingt bie @efd)id)te oom ^alerbüd)fcn-^oni, bem unfcr

llnbanb aU 3unge bie filbernen Äerrlid)!eiten ocrftedt, um fein

runjelige^ ©efid)t einmal im 3orn ju fe^en. '©er arme ioiaft mu^
ben 'prügeljungen abgeben, biö ^eter reuig bie ©efd)id)te aufflärt.

„'5)ie "i^lnfunft be^ l;eiligen ©eifteö" ift ^cter^ Firmung im 5tt)i3lften

3a^re, bie 'SJanberung ber fteben ©cnoffen unter '5ül)rung bcö ge»

meinfamen '^irmpaten, bcö gutherzigen Sd^miebbcrgerö, nad) 93ir!«

felb, unb bie (Entfernung bcö räubigcn Sd^afcö cin^ il)rer '^DZitte,

beö ocrborbcnen 9vüffclbubcn. ^cter ift me^r aufmcrtfam alö an-

bäc^tig. „6ie (amen l)eran, bie ^rieftcr in Cljorröden, jeber mit

bem 3cid)en feiner 'Jöürbc. ©er erfte trug baö 5\?rcu5, ber jiucite

folbte mir bie 6tirnc mit Ci^l)rifam, ber britte nat)m bie "^irmfarte
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au^ ben Ringern unb nannte bcn ^innnamcn: ,6tmon'; bann ttjor

er felber i>a, ber 93ifcf)of I Sr legte bie Äänbe auf ba^ Äaupt, be-

rüi)xU mit jttjei "Ringern bie Q[öange unb tvax vorüber. 9^un folgte

einer mit einem Sinnteüer, vorauf 93rotftücfe mit 6al5 lagen, bamit

rieb er mir ta^ ^^rifam tt)ieber »on ber Stirnc; ein tt)eiterer ful)r

noc^ mit einem ^ücl)lein brüber unb ber le^te gab mir ben gebrucften

*5irmfc^ein in bie Äanb, bann njaren fic alle ba^in. ^ai ©anjc

baucrte nid)t eine SO^inute — unb ba^ tt>av alle^, baö n>ar bie

•^irmung genjefen. ®ie anberen atmeten auf, id) aber erfc^raf. ^o
tt>av hk 'SJei^e, t>k innere 93efeligung, bie id) erhofft \)atW^ 'i^lngft--

crfüllf htUU iö) bem ^riefter \>a^ @laubenöbc!enntniö nad), e^ roor

aber tt)ie immer, i<i) fagte bie "Jormel mie immer, o^ne babei ju

benfen, ta^ man glauben ober nid)t glauben fönne, unb empfanb

nic^t^. ^ä^renb alle anberen muntere ©efic^tcr mad)tcn unb ftc^

be^ ^eiligen ©eifte^ freuten, mar ic^ tief unbefriebigt unb füllte eine

fc^merc ^raurigfeit. Unb x6) n>ar boc^ aud) mit frommem iöerjen

gekommen unb \)attt 6e^nfud)t gehabt nad) bem ^eiligen ©eifte.

'^Ba^ })atU idi) benn getan? "^Iber fo ift cö mir ja immer ergangen

in ber ^elt, n>o id) am fe^nlid)ften gehofft, bin ic^ am tiefften ent-

täu[d)t tt)orben. S^ mag meine 'p^antafte ber vCRöglic^feit ja um
ein (otüä oorauö fein, aber ta^ fie felbft ben ^eiligen ©cift über--

flügeln follte —?" ©aS fo^lfc^njarje Cämmc^en, ba^ @efd)enf be^

^irmpaten, ^at ^eter nid)t lange behalten: nad)bem man il)m üon

ber ^olle ein einzig ^aar 6orfen geftridt, i)at er eö glüdfelig t>er»

taufd)t gegen t>ai 93ud) t)on ben 6c^idfalen ber ^eiligen ©enot)et>a .

.

^n bcn Q'^üffelbuben erinnert auc^ eineö ber beiben „^inber ber ^elt

im ^albe'', ber rote iool5!ned)t, ber be^ ^albbauern Cärc^enbaume

ju €ifenba^nfd)n)eUen »erarbeitet unb fic^ be^ ^benbö mit feinem

lofen 9)^aul beim ©eftnbe unnü$ mad)t. Äarmtofer ift ber "^luf--

Sd;neibergcfelle S^riftian mit ber üppigen ^|)antafte, ncbft feinem

mä|)rifd)en 5?ollegen, ber bie Äermine be^ 6d)lo^oertt)alter^ nid)t

be!ommt, tt)eil er hii aller fo^mopolitifc^en 6d)neibergele^rt^eit t>a^

„Cobenriffeln'' nid)t t)erfte|)t. Äübfc^ fängt ber Q3erfaffer ba^ Sr-

ftaunen unb bie erften Beobachtungen ber £anbteute mit ber foeben in

ben Äanbel gebrachten Petroleumlampe (man betonte ba^ jmeite c!)

auf, bie ba^ 3panlic^t unb bie llnfcl)tittfun5eln ablöfte; 9?Zeifter 9^a^

meinte juerft: „3a, ja, bie ©an5gefcl)eiten ^eutjutag; bie alten ßeut'

ftnb aud) feine (?fel gctt)efen." ©n feineö <otüd ift ber '^Befuc^ mit

8tabtleuten bei feinem alten SD^eifter 9^a^, im Sommer 1882. ®er
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6cclenabcl biefcg fc^Iic^fen Äanbtt)er!cr^, bcr mit fo gragiöfcr £iber=

legen^eit ben lauten 93efud)ern unb fdbft bem ehemaligen Ce^rbuben

bcn 'SJZeiftcr ^eigt, leuchtet |)erüor. „Sufluc^t" nennt ber ©ic^ter

eine ftimmungüoUe ^^antafte über t>a& ^^cma: "Jöalb; ^ier fte^t

i)ai fc^öne ^ort: „0ie tt)ilbeften 5^onfli!te be^ ioerjen^ (Öfen ftc^

nid)t in tränen unb nic^t in '53lut, fonbern nur im reinen ^au
beg <3Balbe^."

„<S)er 93aumnarr" [od abermals ein ftar!e^ *2Bort einlegen gegen

ben lln»erftanb ber 93auern, i^ren alten 93aumbeftanb im 'Söalbc

nicber§ufd)lagen, o^ne für genügcnben 9^ac^n>ucl)g 6orge ju tragen.

3n einem lebhaften ©efpräct) mit bem ftarr!öpftgen ^aul^uber unb

feinem uerftänbigen 6o()n Q3eit mirb ba^ '^üv unb '^Biber gefd)icft

aufgetragen, „^er bic ®inge anfd^auen gelernt ^at, er !ann gar

nic^t anber^, er mu^ ben ^alb lieben, '^öeil ber ^alh fo fcbön

unb tt)eil er nü^lid) ift! Qf^ü^lid) nid^t erft, tt)entt er iöolj gibt unb

^o^len unb guteö @elb, fonbern fcl)on, unb ju aÖermeift, folange

er fte^t unb ha^ fetter regelt, t)a^ ^eute mcl)t bie ®ürre ift unb

morgen nicl)t bie Überfd)tt)emmung. ®a^ nxd)t bie 6türme tt»ad)fen,

nic^t bie ^interfröfte unb nid)t bie 6ommerglut, unb \>a^ nid)t i>k

öeud^en fommen, t>a^ ni6)t bie 95erge in £att)inen nieberge^en, ha^

nid)t ha^ ^rbreid) t)ertt>e^t tt)irb unb t>erfcl)tt>emmt unb enblid) ber

narftc "Reifen batiegt, auf bem bie 'SDZenfd^en nimmer leben !önnen. —
93ater, irf) bin über ben ^arft marfd)iert, mein 9?egiment ift in ®al-

matien unb in ber Äer5egon)ina gelegen, t>a ^ahe id) erfahren, tva^

baö i)c\^t: ein 93aum! ®ic ^oöniafen \)aht id) nid)t gefürd^tet, aber

ha^ baumlofe ^clfcnlanb ift mein 6d)recfen gcnjefen. Unb ein fel;r

alter ^J^ann ift mir bort begegnet, ber i^at gefagt ; So tt)ie ba, tt)irb'^

aud) einmal bei eud) fein, wenn i^r bic 'SJälber nid)t fcI)ont! ^ir
lefen in ber 93ibel öom gelobten Canb, t>om frud^tbaren Kanaan.

SyiMtt ift eine baumlofe Ganb« unb ^elfcntt?ilbni^ bort, weil bic ßcute

mit i^rer ©ewinngicr gefommen jtnb unb bic Kälber »crje^rt l^aben.

•Sluf ba^ l)abc id) angefangen nad)5ubcnfcn, unb einmal auf l)ei^cm

6anb im Q3crfd)mad)tcn, ba l;ab' id; mir'^ vorgenommen, n?cnn id)

noc^ einmal ^eimJommc in^ grüne 6teirerlanb, ic^ ne^me mic^ an

um bcn lÖalb, unb wo anbcrc ftet)cn bleiben unb ein Q3aterunfcr

beten, t)a bleibe id) ftc()cn unb pfianje einen Q3aum." ®cr noocl-

liftifc^c 'Doppclcinfd)lag : bie närrifd)c ^arallclfigur beö Streujl-Ä^rujt

unb bic Äeilung bcr abcrgläubifd^cn (Säcil, bcr bcrfclbe Q[öalb, bcr

cinft i()rc (fltcrn crfd^lagcn, fpäter i^rcn 6d)a(3 rettet, ücrftärft bic
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Argumentation iyolUtümlid). „®cr3c^r!äfer" ücrfud)t bcm länblic^cn

^urpfufc^crtum, fomcit c« fid) in ^armlofen ©rcnjcn ^ätt, eine

freunblid)ere 6tellc ju bereiten in bem Urteil ber ftubierenben Ärjte.

©ag €rgebniö !ann man tttoa in bic 6ä$e faffen: mand)ertei 9^arr-

^eit unb ^oll^eit, aber boc^ mand) ^örntein 'Söeiö^eit babei, n>ie

im Q3oW^tum überhaupt: n)ag ftd) ja^r|)unbertelang forterbt, (ann

nic^t ganj nichtig fein, ttwa^ 95rauc^bareg ift baran. ®enn in

(otaht unb Canb marf)t nid^t nur hk ^O^ebi^in gefunb, fonbern eben--

fofe|)r ber ©laube baran. ©a^ 93oK aber mu§ fx6) aUt^ ©eiftige

!on!ret oerfinnlic^cn; eö geftattet aud^ hk ^ran!^eiten unb i^re

Äeilung ju perfönlidjcm ^efen au^. SO'Zan !ann jum 93elege bafür

auf bie Äeitung^gefc^id)ten beg 'iHlten unb beö 9^euen ^eftamentg

^inn?eifen, bie oi)m biefen 3ug ber ^erfonififation gar nid)t oer-

ftänblid) finb.

„®ie 93aronin au^ bem 'SBalbe" }iki)t mit ftarfer ^enbenj bic

6d)eibett)anb 5tt)ifc^en Bauerntum unb Abel jugunften be^ erfteren;

l)erau^ fommt eine |)fpd)ologifd^ fd)iefe, grobgefd)ni$te 6alongefrf)i^te.

0ag gleiche Urteil trifft bie 9Zoüelle: Auf ber ^ürftenru^'; biefer

leibenfd)aftlirf)e 93enet>ent ift ebenfo unmöglich mie ber ^feubo=

baron ^oui^ Amanb unb bie üerjei^nete monbfd)ein^afte "Jürftin

^Df^arie üon ßidjtenburg. Äier liegen eben @ren5überfd)reitungen

9?ofeggerg t)or — fo tt)enig gern er ba^ '^Bort auc^ ^ören m\l. Auc^

er »ermag nid)t alleö, n?aö er n?ill, »enn er aud) bieleö »ermag.

QBie feft hingegen fte^t ber Q3olf^bic^ter tt)ieber auf feinen eigenen

^ü^en in ber ^rjä^lung öon bem proteftantifc^en @eiftlid)en, ber

einem '3[Räbcl)en juliebe, ba^ er zufällig gefe^en, am ^irmtage ju-

gleid) mit bem jungen 'Sifd)of nad) "Jinftermatt !ommt, um bort

5u ^ören, ba^ jte be^ 93ifc^of^ Gd^mefter ift, unb ba^ er t?er--

5ic^ten mu^. ^ie lebt biefeö 93olföbilb! Un^cimlic^ fte^t baneben

bie ücr!rüppelte ©eftalt be^ Äejen-@aucf)et, ber bie arglofen ioirten-

finber h^tänht, um bie 6d)mac^ feinet verlorenen £ebcn^ ju rächen.

„0er Subenbaum" ift ber ftumme 3cuge, wk jtd) ber d^rift unb ber

3ube »ertragen unb fd^ä^en lernen in ber gemeinfamen ^obe^not,

nacl)bem fie fid) £>or|)er ge^e^t unb betrogen Ratten — mit ber ^erj--

anbringenben 93egrünbung: „SDZeine SD^utter ift gemefen ein SO'Zenfc^en-

n>eib unb beine SO'Zutter ift aud) genjcfen ein SD^enfc^entt^eib." ®a^
löft 5tt)ar bie 9?affenfrage nid^t, aber e^ hx\(i)t xi)v ben ©iftja^n au^.

3n bem le^rreid)en Auffa^: 'Sßitbc SDZuftfanten ffijsiert ber 93erfaffer

bie gebräud)lid)ften SlJJufiünftrumente feiner 95erge unb beren Präger;
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aud) oon ben „3tt>eipfeifern", bic mujtsiercnb burd) bie ©örfer jogen,

tpei^ er ^u fagcn. (fin Sonbcriing ift ber gefpenftcrfürd)tige Ol^nc=

tt)eU--6fad^, ber bei jebem 'Jöegfrcuj mit ben unertöffen 6celen ctnja^

erlebt. 90Zit jttjei ^eber5eid)nungen : bie 93cgräbntöe^ren beö 9c--

ftorbenen '53ettclmannö unb einer Äerbftftimmung im ^atbc fd)tie^t

ber ergiebige 95anb — nid^t o^ne mit einer ec^t 9^ofegger[c^en

6cf)elmerei ben £efer ^u enttaffen.



9\ofcggcrplafcttc

"Bon Äan« ^ranl>ftetter-®caa, 1904





®
®em (ZonntaQ eine Seele!

(Txcr 6ammclbanb 'Jeicrabcnbc öom 3a^rc 1880 t>ercimgt

i/ Cuftigc^ unb ^raurigc^, oerbunbcn burd) eine ^ulenfpiegelei.

®ie 6ommcrabenbe, bcr erfte ^eil beg ^uc^e^, crjä^len mit 'Sßi^

unb Caune oon allerlei 6d)a(ff)eiten beö bunten Ceben^. ^ine brama--

tifd)e 3bt)Uc ift „baö SDZirafelfreuä". 9?ofe(, ba^ tebenöluftige einzige

5?inb beö gutmütigen ^ranbfteiner, foü in^ ^lofter, »eil ber 93ater

cor langen 3a^ren, von einem 93ären bebro^t, ber Äimmel^jungfrau

ba^ ©elübbe genjei^t ^at O^ne üiel bramatifdje 5^unft fommt bic

O^ofel tro^ beö ©elübbc^ bod) ju i^rem ^eter. ®er Schäfer ^itu^

auf ber 93ir!en^eibe ift au^ 93orn)i$ in ben ^eicl)tftu^l unb unter

bic blaue 6tola be^ '^eicl)tigerö gefc^lüpft; in biefer öorüberge^enben

^ürbe i)at er feine (^ft^er fo ^immlifd) abfolüiert, ha^ er ben grauen

'Srübern auf 93ir!enrinbe einen fröl)lict)en *2lbfagebrief fcbreiben !onnte.

®ie Äocl)5eit^nacI)t be^ ^aftorö 90'Jenefcl)ilb im ©ebirge mit feinem

^eibe ift eine ber feinften iöumoreöfen au^ Qi^ofeggerg 'J^ber. *2Iuc^

an biefem 95anbe fann man eine f(f)riftftellerifc^e Eigenart be^ ®icl)tcrg

beobact)ten: er n?ä^lt mit 93orliebc irrefü^renbe 5itel, bic bic @c-

banfen bc^ Cefer^ notn?enbig in eine falfc^e 9?id)tung len!en; im

6cl)lu^fa$ ber (frjä^lung bringt bann bic ^ointe eine jumeift ge-

lungene Überrafd)ung. — €in ec^te^ ©orfbilb ift bic 93crlegen^eit

ber 5?u^gretl, bic ben 95rief i|)reg faiferlic^cn 6c^a^e^ nid)t ent-

ziffern fann unb fid) i()rem geftrengen Q3ormunb, bem fd^riftfunbigen

6d)miebroc^el, offenbaren mu^. ®ie Antwort, bic ber ^Ite in

©retlö 9^amen bem 5^orporal am 6onntag barauf »erfaßt, ift t)on

fpred)enbcr ^napp^eit gegenüber feinem flifdjierten 93lümleinbrief:

„Cieber Äanö! ®aö 6d)reiben la^ bleiben. 5^ommft ^eim, bift brat),

follft mid) ^aben. 'TO^argareta ^rauttt)afd)crin." 95effer alg ein

Äa>>pftein, =pefcj; Q^ofegger. U
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93ncf ift jebenfaü^ t>a^ pcrföntic^ überbrad)te 93uffert beö 5^aifcrnd)en

au^ Caibad), bcr fid^'ö @e(b unb blaue ^ledc to\tm (ic^, feine SO'Zmna

5U begrüben. ®er 6d)einfrömmig!eit, bie fic^ ber naturtid)en Ccbeng-

bcbingungen tcid)t glaubt entstehen gu Bnnen, fpart er in ber pavo=

biftif<f)berben Sfijje bon 6an!t 3ofep^ bem Stveiten i)k 9^ufenftreid)c

md)t; oon mitbem 93erfte|)en beö S[)Zenfcf)Iid^en iff bie fc^alf^af^e

@cfc^id)te erfüllt : <3)er ^olft t)on ^irc^berg, bem fein Äcrjen^njunfd)

gefc^ie^t, unb i>k anbere öom ^Iten unb bem 3ungen, i>k fid) leiber

bie eine ^^riftel nic^t teilen fönnen. ®er abetige 6onntag^jäger tt)irb

au^gelad)t, ber üon SOf^ic^elö ©naben einen ^uer^a^n erlegt, in beffen

flauen fx6) beö 5lnecl)tö ^aba^öbeutel t)er^aft f)at; unb bie fd)tauen

Gtubenten, bie bem 0u(!mid)el baö 6tubenfenpult)er — lautlofe^

6ci^ie^^3ult)er — anhängen tt)ollen unb felber tt)ie bie ©udmäufer

abgießen muffen, ^u^ ber gelef)rte 9^aturforfc^er ©oftor Q[öiEibalb,

ben bie pfiffige '2Igatf)t jur £iebeger!lärung — t)or i^re franse 5?u^

fü^rt, tt)ei^ »on ber 93auernfd)lau^eit ein £ieb. ^er 6d^otter^anö ift

ein 9^arr, ber fein Ääufel nic^t gur rechten Seit öerfauft an t)k ©fen«

ba^n, unb ber 6ammel fein geringerer, ber „eine mit @etb" traben will

unb l)intennod) mcrft, i)a^ man fein (figengef|)arte^ 5U i|)rer "^lu^--

fteuer genommen. ®er 93erfaffer i)at rec^t, tt)enn er in ber 93or--

rebe bie 95itte auöfpric^t: „9^ic^t überflüffig tt)irb eö fein, tpenn bu

auc^ beinen eigenen Äumor mitbringft — benn für einen guten <opa^

gehören allemal jn^ei: einer ber i^n mad)t, unb einer ber it)n ber=

ffe^t."

Ergiebiger ift ber jweite "^Ibfd^nitt ber ^eierabenbe, bie

QBinterabenbc. 3n ben altbeutfd)en Spinnftuben unb Äeim--

gärten wax eö löblid^e Sitte, fid) bie langen ^interabenbe mit ©c--

fang, 6d)cr5 unb ®efpenftergefd)id)tett ju vertreiben. 9vofcgger tt>\U

ben 5?inbcrn einer aufgeklärten — er fagt „l;ellilluminierten" — Seit

feine ©efpenftergefd)id)ten jumutcn, aber üon ben Dämonen be^

Ccbcn^ tt)iU er rcben. Un^eimlid), finfter unb ftürmifc^ n?ie hinter«

nackte fal>ren bie »ierje^n (frjäljlungen über unfere 6cele, unö auf--

rufcnb ^um 5tampf, un^ crl;ellenb jur Ergebung. „Ein ^eg 5ur

6d;ulb" jeid^net bie l'eibcnögcfd)id)tc einer unglüdlid)en El;e. Q^öal-

purga <2Bicfamcr vitut i^rcn ocrfd)ulbeten Q3ater, ben ^Kiefenwirt,

oor bem Ovuin, inbcm fte [\d) an ben it)r unfi)mpat^ifd)cn Gcismüller

üerfuppcln lä^t, bcr erft üor lyenig Q[öoc^cn unter nid;t gan,^ Haren

Umftänbcn feine crffc ^vciu begraben l)at. 1>ie i2cutc reben bem

99^äbc^cn ab unb rcben i^r ju ; c« gc^t bie Q3erbinbung mit t)albcm
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93ett)u^tfcin ein, um fte nad) etlid)cn 3af)rcn bei öoüem 93ctt)u^tfein

gee!e(t t>on fic^ ^u njerfcn. "^Iber tiefe €^c tvirb ber QBeg gu it)rer

6c^utb. 0er 9[Biefentt)irt f)at fid) nad) einem 3a^rc tot ge— tt)irtct;

ber clenbc SO^ann mi^^anbett fein '^IBeib biö aufö 93(ut; ber Pfarrer

|)ei^t fie au^^atten im „c^riftUd)en" S^eftanb. vO'Zan ben!t an "^rau

•^^lüing in 3bfenö ©efpenftern unb an ^aftor 9)Zanbcrö' 9\at. 9^ad)

fd)red(id)en Svenen, bie einem i>a^ 931ut ju ^opfe jagen, vergiftet

^atpa ben gemeinen £um^en, ber fte ha^ mittelalterliche 9?cd)t beö

Äau^t^rannen füllen lä^t, fie fc^üttet i^m Q^attengift in t)a^ ^rü^--

ftüd. 9?omantifd) ift ber ©nfall, t>a^ t>k flie|)cnbe 'Jrau eine

6tunbc f^äter ein ^inb auö ber rei^enben ^lut rettet, unb nid)t

red)t glaubtt)ürbig ber "^luggang ber @efc^id)te, ber ber Täterin beim

©erid)t milbernbc Umftänbc üerfagt unb fte jum ^obe burd) ben

6trang »erurteilt, nad)bem ber 9}Züller fie me^rfad), fogar tt>äbrenb

i|)rer 6ci^tt)angerfd)aft, mit bem ^obe bebro^t unb lebensgefährlich

mipanbelt i)citu. 9xofeggcr ^at aB 93olfgfreunb »or bem '^Qiorb

unter allen Itmftänben abfcl)recfcn tt)ollen. 'SöaS fonnte ber ge--

brocI)enen ^alpa auc^ an i^rem befledten £cben liegen? ^bcr ein

le^ter Sonncnftra^l ift eö für i^r tobeött)unbeS Äerj, als 93lafiuS

6teiger, bem fte l^eimlict) gut gett?efett — n\6)t nur um fcineS fd^mct-

ternben ^oft^ornS tt)illen — als einziger unter ben @ef(^n)orenen

für fie ftimmt. „3cl) ^ah'i 9Ctt)u^t, er fann mic^ nicf)t »erbammen;

nun \)abt id} gelebt, nun m\l id; fterben." ®er 9}^enfcl)enfenner t»er--

flicl)t auct) ben überaus fcl)neibigen 93ertreter ber *2lnflagc in bic

6d)ulb; er ^at fi6) als ^ourift tjor 3a^ren üergcblicl) um baS ©irnbl

bemüht unb ift fpäter nocl) einmal abgcbli^t, als fte fct)on bie Geij»

müUerin xvav. . . . ®aS oom Äa^ unb ^fel gequälte ^eib fa^t

ben ^ntfct)lu^ jur ocrjttjeifelten '^at an ber ominijfcn ^^reujfpinnc

i^rer 5^ammer, in bie fie ber eifertolle SUZüllcr gefpcrrt ^at: „Sie

fa^ einem Spiele 5u. 9^ein, eS ift nur bem 9)Zenfc{)enaugc Spiel

— bem ^iere ift eS "i^lrbeit unb Streben na^ feinem CebenSjielc.

Q3ott ber morfc^enben "SJecfe, üon ber bei jcbcr Srfc^ütterung in ber

^ü\)k ber 9DZober nieberftaubte, ging ein feiner ^aben t)erab bis

gegen bie "Jü^c ber ^alpa. "^In biefem "Jaben ftrebte eine ^reuj--

fpinne empor. 3e$t, baS foU mir baS 3eict)en fein unb ber Q^ictjter-

fpruc^, i)a6)U "^öalpa unb ftarrtc auf baS %r. 5?ann eS nic^t

hinauf bis jur ®ecfe ober bricht ber "Jaben, fo gel)e ic^ unb tt)erfc

micf) in ben 9^äberbumpf 5?ommt bk Spinne hinauf, fo bringe

ic^ i^n um. 0aS ^ier Grabbelte träge unb tangfam unb mu^te
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oft raften. (?^ n>av fd)tt)er, eö tvav nod) n?eit unten unb ber ^aben

fd)ien jid) biött)ci(en gu bef)nen. ®ann njteber na^m btc Spinne

einen rafd)en £auf, unb bann tt)ieber ftanb fte tangc ftilt auf einer

unb berfelben ©teile. ^^ mar ein gefpenftig ^efen unb t>a§ njei^e

^reu5 auf feinem 9lüdm — ein @rab!reu§ — tt)em galt e^, i^v

ober i^m? Snblid), bie 6pinne n)ar nod) eine gute €lle t>on ber

©edfe entfernt, moltte fle nic^t me^r tt)eifer, ja fe^rte ftd) ein paar«

mal um, unb mar bann mieber bemegungöloö. ^alpa gitterte, fd)ier

ftodffe i^r ber ^tem. ©a^ ^ier blicfte mit feinen üielen großen

•Slugcn gegen ben ^oben l;inab. — Soll fic inö @rab? 3ft aud)

hti biefem ©etier, ba^ hin @efe^ fennt, ba^ töUt, menn eö nid)t

felber getötet merben miß, !ein Erbarmen? . . . ^lö^Iid) na^m bie

Spinne eine '^Beübung unb lief ^aftig ben gangen Stäben empor

bi^ jum Äolgmober, tvo fie |)erfiet über eine im ^Ze^c gefangene

9=ticge."

„<5)ie gutbenc @rete" befreit fid) t)on ber 6d)ulb, bie fte auf

jld) gelaben, burd) ^rei^gabe i|)reö eigenen ioäu^d)en^. Sie ftedt e§

in 93ranb um bem i^r »er^a^ten Äod)5eitgpaar — bem jungen See--

ftciner, ber i^r einft I;a(b t)k Sf)e t>erfprod)en, unb ber armen

Äotbeggerin — , t>a§ gur Seit beö ©^gangg per Sd)titten über ben

fd)on berftenben See fä^rt, üon 9\eue erfaßt ein *2ßarnungöfignal

aufjufteden, i>a^ jene umfe^ren f)ei§t. Sic ^atU in i^rer 'JBut gegen

ben Seefteiner, ber fic um t>a^ @(üd gebrad^t, feinen großen Äof
anftecfen moKen; t>a^ 9}ZitIeib mit bem 93ie^, ba^ fte argloö in ben

Ställen fte|)en ftel)t, Ien!t fte baoon ah. Sie l)ättt ferner tDarnen

muffen oor ber @efa|)r bcö bred)enbcn ©feö, bie fte jcitig genug

ernannt \)atu - - ^tatt beffen ^inbcrt fte ben alten 't?ifd)er baran, bie

Q'^üdfa^rt be^ jungen €()epaarö ju miberratcn. Sie fte^t ta^ Unzeit

!ommen; ba ertt)ad)t i^r beffercö Selbff, fic ftedt ben forgloö 'Sa^in»

fa^renben baö 'T^euermal auf, fte eilen in il)rcr |)öd)ftcn ©cfa^r jurüd,

bcforgt, i^r Cüiigentum fi5nnte abbrennen; bie gulbenc @ret ge^f mit

i()rem Opfer jugrunbc. ©cläutert \)at fte erft ber ^ob — fte ftarb in

ßicb' unb 'iVeuer^not, fd)rieb man il)r auf^ ©rab. Q3cniertcnön)crt

an ber marfigcn (^rgäl)lung ift bie miutcrlid)e 9^atuvffimntung.

„0cr 'Jöalbbranb" bringt eine elementare '53cgeben^eit in fidleren

5?onturcn; bod) fe|)lt e^ ben SD^enfd)cn ber ®cfd)id)te an Sd)ärfc ber

(ünftlerifd)cn Oxcflcjion, fo l;ilbfd) and) bie iber5cnögefd)id)tc giuifdjcn

®cnoücoa unb bem leid)ffinnigen 73ranbftiftcr ©rcgor gefponncn ift.

^er ©rübncrbaucr in feiner tnorrigen 1)crbl;eit ift ben milbcn Äod)-
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tt)albftci^tcn t)ertt)anbt, bic t>a§ 6d)irffa( 5er!nt(ft. <S>tc Untreue bc«

^üfterfo^n^ "i^lnafti gegen ha^ 6rf)inberfu^d)en trägt bittern ^ind}

in ftc^ ; !ur§ t)or ber Äorf)5eit be^ ^reutofen mit ber reid)cn ©ratina

t)om 6pornta(er{)of 5tt)ingt t^n bie entfd)Ioffene 6ujt, fte unb fic^ fetbft

au^ bem "SBege ju räumen; ber n?ei^e 6plint ber 'i2lntti^tanne aber,

an ber fid) "^nafti errängt, trägt bie Sd)rift, bie ber @cfd)id)te bcn

9^amen gegeben : Äier auf biefer Gtra^en l^at mid^ @ott »erlaffen . . .

^rieba unb ber 93tafi finb im erften i)o^en ®iüd i^rer jungen (s()e,

t)a !ommt ber Äammer(-Äan^, ein fa^jrenber SD^ujtfant, ju i^nen,

fie er^i^en fid^ im ^anj ju feiner 93Zufi! unb tt)erben burc^ Sr!ältung

beibe tobfranf; ^iafx, bem fie fd)on bie Gterbcferjc in bie Äanb ge--

brüdt Ratten, mxb ttjieber gefunb. €ö rcigt in Cuft ein Ciebe^paar . . .

^n biefer 5?a(enbergefd)ic^te ift cigentlid) nur ber ©ngang ern)ät)nenö--

n>ert; er erjä^lt, tt)ie ber ^uftfont ju feinem Snftrument gekommen ift:

„®er -öammerl-Äanö fpiett burc^ steine ioämmercf)en ein fd)ier tt)un-

ber(id)e^ 3nftrument. Cfg ift eine ^Irt Äacfbrett mit ^ölsernen <3axtm.

0a liegen auf 6tro^riegeln etlid)e brei^ig ÄoljttJälsdjen, ttrva einen

3oU bic! unb t)on t>erfd)icbencr £änge; fie finb fo neben unb jmif^cn

einanber gelegt, ba^ fie burd) i5ämmerd)en n>ie bie 6aitcn eineö Äarf'

bretteö gefpielt tt)erben fönnen. ®er Äan^ ift oormalen in ben *3^rei--

fo|)lergräben 3icgen^irt gctt)efcn. ©ort i)at er oft ben '53lo(lriefen ber

Äolsfnedjte 5ugefe|)en, n)ie bie jerfcljnittencn unb entfc^älten ^aum=
ftämme bic 'SO'Zulben unb 9xinnen ^erniebcrrollen unb mit flingcnbem

<3d)a\it in bic 5^o^lftatt fliegen. Unb ba n?ar bem Äan^ aufgefallen,

\>a^ biefc Äoljftücfe je nad) i|)rer ©rö^e unb £ängc einen »erfc^ic--

benen ^lang Ratten. 3e türjer t)a§ 6tücf, befto ^ij^cr unb greller

ha^ 5tlingen, je länger ber Schaft, befto tiefer unb fummenbcr t><x^

^önen." dlad) biefer ^eobad)tung fertigt er ftd) auö "Jic^ten^otsftüden

fein 3^icl. Collen bic (5r5ic|)cr au^ biefcm fclbftgcfertigten Spiel-

jeug, i)a^ gum 6piettt)cr! n)ud)^, nid)t^ lernen für eine gefunbc 9?eform

unferer entarteten 5linberfpielfad)en in bcn Stäbten, bk bk @efd)icf-

lic^feit unb bie ^|)antafic ber ^inbcr gumeift lähmen, \tatt ftc 5u

bcfd)tt)ingen?I*)

*) ®ie ganjc QBett, Hagt ber *^äbagog einmal, njerbc en miniature

8um S^inberfpictjeug gemalt 5)ag fei ber 3rrtum. „®ic QBelt bc^ [pielcnben

5^inbeö iff eine anbere aU tk ber Srtt)ad)fcnen, e^ ift eine für ftd) abgefd)loffenc

SO^ärd)cnn)ett; ha^ Äinb erbaut ftd) bicfe QBett jum ^iH felbft, beoölfert flc

mit feinen Gieblingögeftalten unb foU in xi)v unbefangen, jufrieben unb glüdlid)

er'^alten ttjerben. "^OZütter, bic in ibre kleinen befonberö oernarrf ftnb, glauben
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®ie 6fis5c: ^ro^!öpfe bringt ein 93cifpicl oon 93aucrnffarr^cit

'5)cr atte Sd)n?anb^ofcr mU §n)ar feinen einzigen So|)n com ^ilitär=

bienft befreien, um i^n aU Qtü^^ in Äau^ unb "Jelb ju i)aben;

^(ori benft me^r an bie baju nottt)enbige Hberfdjreibung beö ioofeg

auf feinen 9^amen unb fprid)t mit ber Q3rona bie Äod)§eit ab. 93rillant

f(j^ilbert 9?ofegger bie ßjene §tt)ifd^en bem 93urf^en unb feinem

•Eliten, jeber fe^t feinen ^opf auf — biö ber 'Sauer ba^ 9}Zilitär--

gefuc^ 5urü(l5ie|)t, 'cJtori aU Gotbat in ben 6teinbergen ber Äer§e=

gott?ina fällt unb . . . ba^ ^inb ber 93rona unb be^ ^lori ben ein--

famen ©ro^eltern in^ Äaug gebracht tt)irb. ^ro^föpfe! ®ie @e--

f(^i(^te beö ^ranj 3(^tager, ber fein eigen '^Beib erfd)offen, meinenb,

c^ fei ein aufgeftöberteg 9lti), waxnt noc^ einmal t)or bem 'Jöilbern.

®cn übrigen 9^ot>eletten ^aftet eine ftarle 9?ü^rfelig!eit an. ^r=

Warnung »erbient ^i3d)fteng nod) i>k nid)t üble Gfijje beg ©ienft--

botenlebeng ber ^unbertjä^rigen ^ga.
*

^l^ 93ol!öfd)alf ^at 9\ofegger au(^ feine „^bberiten" gefc^rieben;

feine ßd^ilbbürgereien, in benen er hk ^ritfcl)e fd)tt)ingt über tk

6teirer, fpielcn in „*t2lbelöberg". ®ie ^IbeUberger d^vonit
mad)t bcnn ben ergö^lidbften ^eil biefe^ 95anbeg auö, je^n 3a^re

fpäter folgte (im Sd)elm au^ ben bergen) noc^ ein 9Zad)trag ; fie trifft

in ^ttJanjig gefcf)ür5ten Sfijsen »iel 9Zarrl)eit unb 6d)led^tig!eit ber

lieben SDienfdjen, fo auf bem Canbe tt)o^nen unb aud) in ben 6täbten.

©er ^on ift ber ber übermütigen O^ecferei, bie jum Scl)aben htn

Spott fügt. 3um (fyempet: ®ie ^belöbcrger, gu liberal, um il;re

3agbgrünbe ju t)erpad)ten unb mit bem ^rlbg \i)vt 6tcuern ju sa^len,

fönnen fid) üor ^ilberern nid)t retten. Um Orbnung 5U ftiften, n?irb

bcren ©ef^mod unb Sd)önt)cit^rinn fct)on burd) ben "Slnfauf bc^ in ti()rcn *2lugcn

fd)önftcn unb gcfdjmacfyoüffcn Spicltanb^ njcrfcn unb auöbilbcn ju follcn. 6ie

n>oUcn bem 5Vinbc nxd)ti 0\oi)ei ober ^lumpcg in bie Äanb (^eben, bamit ba^

5Iugc nicl)t baran gen>5l)nt Jücrbc. QCßic iucnig »erftcl)cn btefc 9)^ütter in ben

®cmütcrn itjrcr SlMubcr f^u Icfcn unb mit it)rcn "klugen a» fcljauen ! <S)aö Heine

Äinb ift ein 3bcalift unb fein 9^afuralift. ^\c ftcifcn, I)ol;^gefcI>ni()ten "puppen

unb ^icrPgurcn ftnb ja bie tuafjren .<?unftn)erfe bev SXMnbenvelt, beren gvote^fe

•formen unb bunte "I^arben burd) feine 9?aturtrcue ober CDetailforgfalt crfe^t

werben fönnen. Unb ber naiuc Aumor beö S^inbe«, biefer fo feiten rid)tig

gepflegte Ä'eim in ber il'lnbedfecle , «erlangt gerabej^u nad> fo naiü broHigem

unb fd)alfl)aftem Spicljeug. ®ic ^iatoetät ift ber {)od>mütigen QCßelt freilid)

faft ein Spott geioorben, felbft ani ber 5\'unft loill man biefcn '53egriff uer«

bonnen; flc nun auc^ nod) im Äinbe f^u ucrnid)ten, ()ief)eba^ «sberj ber 9!3?cnfd)'

1)tit unb mit H)m ba« Obeale im Ä'eimc crfticfcn."
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ber 6olbatenfd)orf(i) angcftellt mit bcr ffrengcn Q[öeifung oom 95ürgcr--

mcifter, jeben ^ilbfc^ü^cn o^nc Erbarmen einjulicfcrn. ^ag 6d)orf^t

fo genau befolgt, i>a^ tpenige ^age barnad) gang *21be(öberg ein er=

baulic^eö Gd^aufpiet erlebt: »oran ber Äerr 93ürgermei[ter aii

•^Irreftant, auf bem 9?ü(fen feinen gett)ilberten 9lti)hod, |)interbrein

ber unerbittliche neue '^öalb^üter; — njorauf ber ominöfe 9?e^boc!

im @emeinbe|)au^ feierlich üerge^rt tt>irb ju ^i)vm be^ 93ürgermeifter^,

„ber ficf) ^erabgelaffen, auf eigene 9?ecl)nung unb ©efa^r bie 9?ec^t»

fc^affen^eit eineg 3agbtt)äc^ter^ ju txpvoh^n" . . . 3n ber 6rf)Iingc i^rer

©utmütigfeit fing ber 93rü(lentt)irt bk *iHbel^b erger, ber mit feinem

fjoc^^erjigen 6rf)einteftament fic^ ben »ertorenen ^rcbit im Ort mit

Sinfen 5urü(fgett>ann. '3)er auffäffige 6c^utmeifter n?anbert in ben @c-

meinbearreft, n?eU ber ©utö^err angeorbnet i)at, ^öc^ftfeinen ©eburtötag

bie^mat o^ne \\)n, aber — „mit ©nfc^lu^" be^ ße^rer^ 5u feiern . .

.

®iett)ei( läuft ber untreue Lüfter ^^oma^ 9?e(fenfcl)lauc^ frei um--

^er, ber bk milben @aben für ben jnjeiten ^irc^turm fünb^aft oer--

fäuft, tt)eit er — im 9^aufc^ ben einen »or^anbenen ^urm o^ne^in

boppelt fte^t. ®a^ man beg "iHbelöberger 93auern GpieHarten fogar

boppelt fe^en fann, o^ne beraufc^t ju fein, i)at ber ^od)n>ürbige iöerr

bett)iefen, ber ben Partner fo gegen ben 6piegct fe^te, ha^ er i^m hi'

quem in bie 5^arten gucfen fonnte unb ber Äoc^bergreid)^ofer allemal

,M^ 6ct)tt)einerne" ju jaulen i)atU. ©ic ^belöberger empfangen i^rcn

alten 5^aifer, bem fte jur ^btt)ed)felung ha^ 93ol! nid)t feiernb jeigen,

fonbern hd ber '^erftag^arbeit, einfd)lie^lic^ ber ^retin^ unb Bettler;

eine ^ntgleifung n)urbe aud) t>k ^ouriftenfa^rt ber *2lbet^berger Bürger
in bie ^bmonter 93erge, bie mit einem ungen>ö|>nlic{)en (f|)renbiptom

enbete. 3n feinem »ollen ©lange jeigte fid) *i2lbel^berg hd ber Q3efuo=

manberung feinet "SDZitbürger^, beö Q3iet)^änbler^ ^^oma^ ^reibauö!

Sber^arb ^ei^^eit, ber auf Seichen ^ält, traftiert in ber S^lüefter-

nac^t ben mit feiner eigenen SSJ^aftfau belabenen Spi^buben mit

^ein, um ein „guteö 3a^r" fic^ ju fiebern; bk ©allbei^erin jeboc^,

bie fid) auö @elbfud)t mit bem tobfranfen Kaminfeger »erheiratet,

i)at lebiglid) für ben noc^ fd)taueren 93ädermeifter genjirft. ®en
^arteiunfug hdad)t bie entjüdenbe @efd)id)te üon ber alten ^a^'
geige, bie auf bem ftaubigen, finftern ^ad)boben be^ Q^öirt^^aufeg

ben '3)^äufen unb 9?otfd)tt)än5d)en gur mujt!alifd)en Unterhaltung bient,

big bie i^terifalen unb bie liberalen im Ort um bk Harmonie ber ©eigc

ba^ fd)rille Streiten Wegen; unb n?ä^renb bie feinblidjen ©ruppen ben

Äaber »or ^apft unb i^aifer tragen, fommen bk luftigen Sigeuner
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unb stehen (a^cnb mit bcr tetd)tgett)onttcncn 95cufe ab. 3n einer

anbeten 93erfion tä^t ber 6d^etm öon ben 93ergen ben ©eoatter

S(!^neiber unb Äanbfd^u^mac()er fid^ um bag 93orrec^t an tia§ ^ell

ber 6c^afe unb Kälber sanfen. ^rebigt ber "i^beBberger Pfarrer

gegen bie 6ünb^aftig!eit ber Leiber, fo foU aud) er feine ^rau

Äauö^älterin nic^t mitnehmen, n>enn er im ^atbe — ^rebigt ffubiert;

unb tt)iUff bu bie 5?a$e üom ^if(^e jagen, tt)ei( fie fo gotttoö ift, bir

bie fetten 93iffen §u fc^mälern, fo mu^t bu i^r mit bem ^rujifif ju-

gteid^ bie Äunb^peitfcf)e geigen. ®aö ^rujiftr allein tut'^ nic^t.

*

®er 93anb: Sonntagsruhe (1883) XüiU ein Unterhaltung^-

unb Srbauunggbud) fein, ^r fammelt @ebid)te in fteirifd)er 9)Zunbart

unb in ^ocl)beutfc^er Sprache, ^uffä^e über bie ^inber, Parabeln,

^egenben unb ^cttbetrac^tungen. ^in ©emifd) bon 93rauc^barem unb

'30^inbertt)ertigem. Unter ben ^od)beutfci^en ©ebid^ten ift md wert«

lofeS ©ereimfel. (£rtt)ä^nenSn>ert bleibt ber gornige ^uffc^rei beö

Sänger^ „n?ä|)renb eincS 5?riegeS" (1870/71!), mit bem 9\efrain:

„®a fangen bie 6aiten t>on ßeben unb 2khi, »on "S^riebe unb ^reube,

t)on n>af)rer er|)abener 9!)Zenfd)ent)ollenbung am erftbeften ©cl)=

bäum 5erfc^lag' id) i)k Ceier!" 3m 93olfSliebton ift einiget geglücft,

j. 93. i>a^ fd)etmifd)e, gern gefungenc

Äann^en beim ^forrcr.

O Äcrr, beg 9Zo^bar^ 93atcntin,

®cr fta^l mir gcftcrn meinen Äafcr,

6r — fta^I i^n mir — er — fta^t mir it)n,

di ttxiv nur — eine ÄanböoU — aber —

•Jim Äofcr ^ing mein Heine* Äuf)n,

di f)at fo gern an i()m gcflöubt;

6o t)üf er mir ben Äafer nun

Unb au^ mein ((eine* ioubn geraubt.

9J?ein ganje« 5ber;\ \)'mQ an bem "^ier,

C* war fo fett unb fcl)tuar^ mie S\'ol;lcu;

3e()t \)at ber 6trolcl) ba* Aü()nd)en mir

Unb ouc^ — mein ganje* Äerj geffoblcn.

Ober baö crotifd) ftarfe, aber reine C<kbict)t: 'Sic füf^cftc t>on allen

meinen 6ünben. ^Uii ber bitl)t;rambifd)en „y")i)mne cineö ©lürflid)en"

(1878) feien bie fiegl)aftcn 3eilen l)erauöge(;oben : „©nfam nennen

fle mic^ unb wollen mid> trbftcn mit iljren (leinen (öaben, bie ®\itin,
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bic *tHrmen, t)k md)t tt)iffcn, tt>ic rcic^, md)t a^ncn, tt>te gtüdfUcf)

ic^ bin.

0enn feit bic ^eiligen 93ilber bcincr pcrföntic^en ©otf^eit mir

t)evtt)e^t ftnb, ftc^ft bu aufgebcdft t>or mir in ^Ucin^cit beiner

unenbtic^en 6cf)ö|)fung.

O, ba^ id} fo »ergebend in beinern 9\eid) ben 9^amen fuc^e,

bic^ 5u nennen, bu nimmcrru^enber ^uf-- unb 9^iebcrgang, im 6turm

unb 6onncnIä(i)e(n ett)ige Harmonie, au^ ber mir bie Stimme ber

SCRutter, ber ©attin Äauc^ unb bcö ^inbe^ £äct)eln treu tt>iebcr ent«

gegengrü^t.

^a^ einft mid) beglückt in einzelnen '^öcfen, in einzelnen '^ßün--

f(i)en unb hoffen befeclt, baö finb' id) nun, vereint mit bir, mir ver-

eint jum en)igen 6ein.

®ie Ceibenfc^aft fd)tt)eigt — ftiÜ ift bic 6e^nfuc^t; crlöft an

bein Äcrj, o 9^atur, jtn!' id) (;in.

0ic 93tumen ber ^rbc, bic 6tcrnc bc^ Äimmelö, jtc mögen ocr--

fünben, wk glüdüd) ic^ bin."

Stärker crwcift ftd^ 9?ofcgger in ber <5)iale!tabtci(ung bc^ 93anbe^.

@o(b«are 93oHgpoeftc ift bie (^*r5ä|)tung ,;^ 2ia6)Ü in 'Söotb". 0er

.öanöl ift mit ber £icbeöer!(ärung ju fpät gefommen, fein ©irnbl

tt)arb t>on einer 6eucf)e ^inn?eggerafft. €r nimmt i\)v bie gcnjci^te

^^erje au^ ber crfalteten Äanb unb

QBia bcin Öfii C=Jltcm), bei Icftta
•

3^ tctd)t ai) bei 6ecl

3n öäi^ iMad)t cinigflogn!

6o toiU il; ma bcnfn,

QBiU '^ eiad)ft bcn)ot)rn,

<^ia mein '2lugnliac^t befdjü^n,

Gultn nif übafot)m.

®a^ i() oan God) nof) ^on,

®ä^ ib liabn fon oa bir,

6uUä! brinna bo brinna

'Sa ba 3»ngfrau 'SOZarta.

Unb iö bie Seit au«,

®a^ it) fclba fim bron.

So äünbn f mei Gtcrbtic^t

^a ben "Jlamcrl on ....

Unb fib ber Seit brinnt

QBut ^og unb 9^od)t

3n t>a SungfraufapcUn

®äö eiac^t af ba QBoc^t —



— 170 —
QSergeblic^ bemühen ftc^ bic ^orff(^önen um bcn fd^mucfen

^urfd)en, ber treu ju feinem £iö)tlein ^ätt am ©nabenort 93i^

eineö 5:agö, tt)ie er 'ö "^Im^ert

QSßicbcr auffuad)t unb grüo^t,

Sfc^t babei a fcin^ ©irnbl,

0äö grob Öl cinigia^t.

ilnb ^eUa brint 'ö Ciadjtl,

Hnb b' Sungfrau 'STJaria

eod)t nicba ^an ®irnbt,

ynb '^ ®irnbl jan if)r.

— ©rauf, wia fa fi^ bra^t,

®at f a ^ran^crl nof) flcrf)t',

Sprcijt ba Äon^I feint Orm auö:

„5)u, bu biff bic 9?cc^f
!"

®er Sc^ttjan! in Äanö 6ad)feng SOf^anier: ®ic |)eibnifc^en

Cämer gu^ft bie Pfaffen, ©er (^rbäpfelna^t auö 'Birnborf lä^t

fic^ »on feinem ^rieffer einen Sd)re(f einjogen; er fd^icft bem 6d)lo^=

^errn, ben t>k ^rebigt ijon ber ^anjet a(g einen Reiben branb--

mar!te, mit bem man fic^ nic^t eintaffen bürfe, hk ^wei Su^ttämmer
gurüc!, t>k jener i^m ju Öftern gefd^enft ^atte — Ja f)eibnifd)e^

6d)ofbrabI mog i^ nit". "Slnberen ^ageö fielet er im Pfarrgarten

bcn ©rafen gemütlich mit feinem ftrengen 93eid)tiger fi^en, tt)ie fie

feine feiften Lämmer fic^ munben laffen. „Hn i^ia^^t mijd)t i^ tt)iffcn

unb frogen oüi Ceut: 3g ha @rof a ^^rift tt)orn, ober ba ^forer

a Äeib?" @ut beobachtet fmb t>k Seitgebic^te :
'g gftorbn' ©irnbl

unb: 0a Sünbenfteg, frifc^ muten bie innigen „'JBotbliaba" an.

®er *2lbfc^nitt: *2ßa^r5eid)en fammelt 5e^n l^egenben unb ^arabetn.

„®er ^i\6)tx oon 93et^faiba" gruppiert Stimmungen, bie au^ bem

O'Zcuen ^eftament gefd)öpft jtnb, in geiftöoUer ^^antaftif. ®er lanb«

frf)aft(id)c "t^arbcnton ^aläftinaö ift ben)unbernön?crt c(i}t; bie tüi)\u

5l'ompofttion fü^rt bic anbcufenben Cinicn ber 93ibel fetbftänbig fort.

„^{^ märd)enfreubigeg 5?inb ^abe id) bie n?unberbare ©cfc^id^tc t>er=

nommen; a(g ^O'Zann auf ber füllen Äö()c bcö Ccben^ ftnb mir aug

fernem ©ämmcrfd^cinc bie f)ci(igcn ©cftaltcn mieber aufgeftiegen unb

^abcn fic^ in ftnnigcm 6picle oercinigt ju einem Q3ilbe, in beffen

93orbergrunbc, ber Dogmen bar, aber njo^t mit lieblicher 9)Zi)tl)e

gcfc^mücft, unfcr Äeilanb ftc^f."

©eg 9^acl)ben(eng it?crt fmb 9?ofcggerg ®cban!en über 5tinber-

crjic()ung. Qlucf) I;ier Qci)t er eigene Q33cgc. Unter päbagogifcI)er

Strenge »crftc^t er bic Strenge ber Ä^onfcquenj in ber 93c|)anblung
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t»er 5u ^rsie^cnbcn, bic er nur d)ara!tcrooüett, gctaffcncn, ffctg emff--

milbcn 9}Zenfc^en anücrtraucn m\i. €)ag 93ilb, ba§ man in bic

6cetc bc^ i^inbeö legt, foU auf ©olbgrunb gemalt fein, auf bcm

golbencn ©runbc beö freunbttd^en 93erfe^rö mit bem ^inbc, bem man

t>k LeiterJeit ber ^inberjeit gönnen unb ^üten mu^. „^a^ ift tt)a^r:

rühren tt>irb man ^inbcr mit ben 93en)eifen unferer Ciebe nid)t, fie

werben e^ gang fctbftöerftänbtid) finben, t>a^ man fte gern i)at, fie

»erben nicf)t bafür banden, nid)t abftc^tlid^ bafür erfenntlid) fein;

aber eö n)irb in i^nen eine Suneigung gro^tt)ad)fen , bie fie ben

Altern fid)ert. ®afür, t>a^ xviv if)re (fitem jinb, t>a^ tt)ir fte pflegen

unb nähren, bafür altein oerbienen tt>ir bie unbegrenzte 93ere^rung

nid)t, bie tt)ir oon unferen ^inbern ju forbern pflegen unb bie ba^

©ebot ©otteö i^nen oorfc^reibt. 3m ©egenteile, e^ (iJnnte if)nen

einfallen ju fagen: S^ahi ic^ benn auf biefc *2Belt »erlangt? ^ic
fomme id) baju, eure 6ü^ig!eit mit einem t>erberblic^en Ceben, mit

einem bitteren Sterben beja^lcn ju muffen? '^Bir mürben fold)e

fragen felbftoerftänblid^ mit braftifd)er 6trengc beantworten, aber

ein *^nad)roniömug mären fie ^eute gerabe nict)t. <3)ie unmanbelbare

^reue ift eö, momit mir unfere 5^inber oerpflid^ten. 6ie mögen l)olb

fein unb frö|)lirf) mie (fngel, ober ^ä^lid), !ranf, üerfommen, entartet,

fd)lec^t — mir finb mit i^nen. *!2llle^ menbet ftd) t>ielleid)t t>on i^mn

ab, unb ma^ an fte gebunben ift, t>a^ »eracl)tet, t)erflud)t, peinigt

fte — mir allein, bie Ottern, finb mit i^nen, fd)üt3en fie, entfc^ut»

bigen fie, bemeinen fie, lieben fie mit bem zerriffenen Äerjen. ®a=

für, ba^ fie leben, finb mir i^nen fcl)ulbig gemorben,

unb um biefe6c^ulb abzutragen, ^at un§ bie9^aturbcn
unerfd)öpftid)cn ^onbö t>on ^reue für fie ini Äerj ge--

legt. ®a^ ift nur rec^t unb billig, unb biefer naturnot--

menbigen @ered)tigfeit gibt t>a^ ^inb bic €|)re, inbcm
c^ feine (Altern ti)vt."

9^ofegger, ber 9^ie$fd)e nur obenhin !ennt, mirb faum miffen, mic

na^e er mit biefen Bemerkungen ber tiefgrünbigen ^eiö^eit ber

3arat^uftrabid)tung beö großen Unzeitgemäßen fte^t; man »ergleic^e

9^ie$fd)eö 6prüd)e in bem "Slbfcl^nitt: 93on 5^inb unb ^l)e, unb ben

6d)luß beö S^apitet^: 3m ßanbe ber 93ilbung. „'^öelc^eö 5linb ^ättc

nid)t @runb, über feine Altern zu meinen? . . . 6o liebe id) altein

nod) meiner 5?inber Canb, t>a^ unentbecfte, im fernften 9}Zeere: nac^

i^m ^eiße id) meine Segel fud)en unb fuc^en. ^n meinen Äinbern

mill ic^ e^ gutmad)ett, baß id) meiner Q3äter ^inb bin."
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€in er!ä(tenber 3ug ber ^ufKärung beö Q3olfeö, bcr "iHuf--

flävung um jeben ^reiö gcl)t burd) unfere ^age. 9'iid)t frü^ genug

meint man bamit cinfe^cn ju foKen. ^ort mit ben ^oefien öom ent-

fte^enben SO^cnfcben — t)crtt)eifc t>a^ fragenbe i^inb auf ben fd)n>ellen-

ben 9}ZuttcrIeib unb tüfte i^m t>a^ tt)erbenbe ©e^eimniö feineö 93ruber^,

feiner 6d)tt>efter; xoa^ foü i^m ber (Btov6) mit feiner notionatfarbigen

^abel? "S^ort mit ben '3D^ärd)en unb 9}^t)t^en; bie I)iblifd)e 9\eli--

gionögefc^ic^te tt>ei^e bcm mobernen 9'^aturtt)iffen , ber ®id)tung

6c^leier gerrei^e — ob i^n auc^ bie Äanb bcr Qöa^r^eit gett)oben;

^ufflärung über aüeö unb für jeben! 9?ofegger ^at biefen Un^otben,

t>k mand)e^ bauen unb mel^r jerftijren, ein ^ort gefagt, ta^ fie fid) in

©otb einfaffen foÜten. (fr befd)reibt einen Gpajiergang mit feinem

älteften Sungen. ^er fünfjährige 6epp ftet;t eine Quelle, bie an^

einem "Steifen riefelt. 9^atürlic^ fragt er: QBarum? „S:iätti id) i^m

je^t t>k 9^aturgefc^id)te ber 95ergquellen erjä^Ien foÖen?" fragt ber

93ater unb fä^rt fort: „9}^ein 5?inb", fagte id), „|e^t merfe auf.

9D^it ben Quellen ift e^ fo. ®a finb ^affergeifter, unb biefe ne|)men

t>a^ Gaffer unten in ben 93äd)en unb im großen 9JZeere auf unb

fragen e^ gegen Äimmel, unb gießen e^ auf bie 93erge t)erab. Unb

tief im 93erg brin fi^t eine ^ec auf fteinernem 5:()ron, bie jic^t bo^

Gaffer mit einem Saubcrftabe tief in t)k ^rbe hinein, unb tü\)lt unb

reinigt e^, unb leitet e^ in Spalten gufammen, unb lä^t eö t>a unb

bort tt)ieber l)erauö an^ ^ageölid)t rinnen. ®ag begriff ber 5?leine

unb wav jufrieben. So belehrt man bie ^inber, unb fo l;abcn bie

größten Reifen ber QBelt, biö ju 9[)Zofeö hinauf, bie 93öl^er belehrt,

ba bicfc anö^ norf) 5^inber i»arcn. (fö rt>irb eine Seit fein, t>a n>irb

mein ^nabc »on feinem Cc^rbuc^c aufblicken unb mid) 5ur 9?cbe

ffcUcn über meine ^rflärung ber Quelle. £lnb bann tt>erbc i6) fagen

muffen : 5\Hnb, meine C:r!lärung ttjar ja rid)tig, nur bie 9^amen laffen

fid) genauer angeben; bie ^affergeifter ^ei^en: 9^ebel unb holten,

ba^ Äerabgie^cn l;ei^t O^egen, bie 93ergfec auf fteinernem 5:t)rone

^eifjt: ^rbrcid). 9^un ^aben n?ir t>a^ bunte 9)Zänflein t)erabgcriffcn

unb bie ^al;rl)eit ftel)t t>a — mutternadt. derlei 93lof3ftellung biefcr

^elt foU man an 5l*inbcrn nic^t fo frü^ alö möglid), fonbcrn fo

fpät al^ mbglid) tun. <S)cr 9)Zann fclbftücrftänblid) muf? in bcr nüd)»

tcrncn 51larl)cit ftel)cn; aber er iDirb bie 5\'inbl)cit feinet 5\^inbcö bc«

h>a^rcn, folange er fann, n?eil er ttjcifj, eine fo fd^ijnc, eine fo cble

3cit, alö bie 3eit bcg 90'iärd)englaubcn^, fommt nid)t mcl;r."

Crgrcifcnb fmb bie ^lufseid^nungcn cinc^ Q3atcrö an
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feinen 6o^n in tiefem 93ant)e. ^obe^gebanfen ber ficbcnjiger

Sa^re {)aben fie i^m eingegeben. 3n ^vei|)eit unb ^iebe begleitet er

mebitierenb ben 5tnaben burd) feine 6d)u(= unb (5tubentenjal)re bi^

an bie Sd)tt)eüe feinet eigenen Äaufe^, um fid) bort mit ben üer--

ftänbigen "^Borten ^u t)erabfd)ieben : „6inb bie Trauringe gen?ec^felt,

fo f)aben meine 9?atfd)täge auf3ut)ören; benn in bie (Jf)e ber ilinbcr

f)abtn ftd) (fitem refp. Sd)tt)iegereltern möglid)ft wenig einjumifc^en.

®u n)irft ein ganzer '^O^ann fein, mein 93urfc^e, unb mv\t felber

tt)iffen, tva^ bu ju tun unb ju laffen i)a\t." 3n ber Einleitung \Ui)t

ber 'Söunfd): „0ein 93ater mi5cf)te in bir fortleben auf biefer fd)önen

^elt, möd)te in bir i^rc reinen ^reuben genießen, aber and) in bir

unb beinen i^inbern bie gro^c *iHrbeit unb *iHufgabe ber '^DZenfclj^eit

tt)eiterfü^ren unb Ibfen." 0er 6o^n foU feiner 9^eigung folgen

bürfen — „icl) i)ahi e^ mir ein Vergnügen fein laffen, mand)eö Q3er»

gnügen ju entbe()ren unb t>a^ baburd) Erfparte aufju^eben, um bir,

wenn bu £uft unb Talent ^aft (befonberö ta^ le^tere !), ba^ 6tubium

5U ermöglid)en." ®em 6tubenten aber fd)reibt er baö memento,

nebft anberen Stemö: „Aalte @emeinfcl)aft mit ^eiteren Kollegen,

fei brüberlic^; aber bleibe ben Q3urfct)enfcl)aften fern, bie i^r Äeil im

^ier^umpen, in ber langen 'pfeife, in ben n>eiten Stiefeln, im großen

Äunb unb in ber ^enfur finben. *5)aö finb armfelige <5)ingc, bag

ift iici^ ftubentifct)e ^^iliftertum , »or bem id) bic^ bettja^rt miffen

möd)te." Er empfie|)lt i^m ba^ Sparen für *t^erienrcifen, bei benen

er bie ^ufjnjanberungen im ©ebirge obenanftellt — „bie 9'Zatur i)at

beinen Q3ater oft fo feiig gemadjt" — , unb »arnt i^n t)or aller

Ä^annegie^erei. „93ett)a^re bir bie Ciebe unb Opfertt)iUigfeit für bein

Q3aterlanb, aber laffe birf) niemals begeiftern oon S^riegen unb Er«

oberungöpgen, biefelben mijgen nod) fo betörenbc SDZotioc unb bc«

rüdenbe Siele oorfd^ütjen. *S)ie Kriege ftnb ein J?erbammlid)cö Übel;

teile, mein liebet 5?inb, mit mir unb ^aufenben oon benfenbcn 90^ännern

bie fefte 3ut>erftc^t, ba^ cö möglid) ift, bii i^riege 5tt)ifd)en

5tulturoöl!ern abjubringen. '^lud) lä^t fid) ein gebilbeter

93Zenfd) o^ne Strang niemals in bogmatifd)e Streitigfeiten ein. 3m
^er!el)r mit ^rieftern fei l)i5flid) unb berühre tt)omöglid) niemals

religii)fe fragen, bamit bu nid)t gegnjungen bift, ju »erleben. '^Birft

bu in biefer Sad)e felbft angegriffen, fo tt)cifc mit ruhiger Ent--

fd)iebent)eit ben Eingrijf in bein @en>iffen jurüd."

Se^r ernft gemeint ift eine ^arabel: ®er Elenbftifter, bie in

bem 9)^itgliebe üom Erlöferbunb bie oer^eerenbe 'Söirfung beg ©og»
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matiömug geigt, bcr au^ lauter ^orreft^eit alte SDZenfc^en ungtü(ftt(^

mad)t, iia ii)m hu £icbe mangelt. Stimmung atmet bie 6age üom
^räutlein für ben ^ob mit bem @runbgeban!en : opferfä^ige Ciebe

entfünbigt ftc^ felbft unb erlöft ben anbern. ©em £eben nac^=

ge5eid)net fd)eint t>k flotte 6tubie t>om OSagabunbenfrang, einem

fa^renben Sänger, ber ettt)aö gett)attfam gur e^etid^en ioäu^(i(^!eit

furiert »irb. ^nbereö bleibt unftar, tvk: 0a^ £amm, ober ift ju

unbebeutenb für ein 93u(^, tt)ie bie löchrige ©efd^i(^te öom ^e^r--

mann, ber fo ebet ift. ®er abf(i)tie^enbe ^eil hkut noc^ fünf ^elt=

betracf)tungen : ber O^timift unb fein Q3erfud^er unterm '2öei^nacf)t^--

baum, leiber mit einem fü^(t(^en S^alenbergefi^i^tenfd^lu^ öerfe^en;

eine aufrid)tige ^rebigt an feine Öfterreid^er über if)re ^O^Zanie, aüeö

im 93aterlanbe ^6)k6)t ju ma6)tn unb ben Titeln nachzujagen („®ag

gnäbigc ^räutein Q3on"); £ebenögeban!cn eineö fterbenben ©reifet,

unb nic^t jule^t: 9?eflejionen über ha^ ^|)ema: 9Bat;r^eit ober ®lü(f.

9?ofegger ift, wiv njiffen eö bereite, ber 9?^einung, ha^ Q3ot! bürfc

nur fo n)eit aufgelftärt merben, alö babei fein ©lücf nid^t in ^rage

gefteltt fei. ^r fd)i(ft ben '2öa|)r|)eit^fanatifern in bünbigfter <5orm

feine "i^lbfagen; „bie 'Jöa^r^eit ift nid^t ber Stvedf, jte ift ha^

SDZittet — ber Swecf aller menfd^li(^en materiellen unb geiftigen

<33eftrebungen ift unb fann !ein anberer fein, aU ba^ ®lüä. Srgie^t

i^r ein 93olf üon ^^ilofop|)en — unb man tuei^ ja, wk ber ge--

tt)ö^ntid)e, auf |)atbem ^ilbungöwege fte^engebliebene SO'Zann p^ilo--

fop^iert — fo üerberbt x^r ein 93ol! bon "i^lrbeitern, Sd)5pfern,

fd)lici^t Reitern 9}^enfd)en.'' ©a^ fonftrete Riffen !önne 'tZlUgemeingut

ttjerben; beim Sud)en, ©rübetn unb ^^ilofop^ieren jebod), befonber^

n>enn cg in^ ^Zctap^^ftfd)e ^inüberf|)iete, l;abe i>a^ 93olf nic^t^ ju

fc^affen. S:>at er eigenttid) fo hitttv unred)t?! 'Jöirb nid>t gerabc

in unferen ^agen, in 'S)cutfd)tanb ooron, auf bem ©ebiete beö Q3ol!g-

bilbung^tt?efen^ be^ ©uten oft bebenflic^ guDiet getan? 9^iemanb

leugnet ben reblid)ften Tillen; aber barf unö, bie tvn mit bem

Äerjcn babei fmb, 9^ofeggcr nict)t oor 3llufioncn n)arnen? „Qt^

ift ja dar, ba^ bie Q3ilbung n\d)t im QBiffen liegt, fonbern in bcr

geiftigen ^ä^igfeit, fid) in ba^ lieben ju fct)i(fen, fic^ unb anberen

möglidjft angenel;m unb nül^lic^ gu fein, mit einem ^ortc, bie Har-

monie iitt)ifd)cn ftc^ unb ber ^clt l)crjuftcllcn unb ju erhalten. Unb

barin finben xviv ba^ ©lücf. ©clcljrte Spefutationcn l)ahm bamit

gar md)H ju tun." 'zOlit bcr SXvaft bcö cigenfninigen Q3oltömanneig

erflärt 9?ofcggcr: „<5)ic 9)^cnfd)cn ^aben feine anberen 9vücffid)ten,
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aU bic gegen ftd) fetbft; tiefe QBett, auf ber wiv benn einmal gut

ober übet (eben muffen, fo fd^ön alö möglid) ju mad)en, auc^ 3bea(e

in biefetbe ^ineinjutragen, bie ben g(eid)en 3tt)ed erfüllen, unb im

2i6)ti: mitber Sd)«)n|)eit auö ber 93eftie 5u einem eblen "^Bcfen ju

reifen, haß i]t unfere ^flid)t. ^üeö, tt?aö beunru^igenb, »ernjirrenb

unb jerfe^enb biefem Siele entgegenfte^t, mu^ ferngehalten n>erben."

^unftum! — 60 ^at ber Sonntag feine 6ecle unb bie ^od)e
i^ren Stern.

3m britten ^anbe ber gefammelten Sd)riften 9?ofeggcrg in

fteirifd)er ^unbart : Stoanfteirifd) ftnbet ftd) eine liebenönjürbige

bramatifd)e Sjene: „5^omöbianten". ©ne fd)mu(fe ®irne, ber un=

ern?artet eine (Erbfc^aft jufällt, löft fid) auö i^ren börflidjen 93er-

^ältniffen, um in ber Äauptftabt i^r ©lüdf ju genießen. ®er freunb--

tid)e „93etter", ber fte bereittt)illig nad) ^ien hitfd)iert, fnöpft i^r

haß eine i|)rer beiben S^arfaffenbüc^er ah, i^re @elbtafd)e !ommt

\i)v im Stra^engen)ü^l ab^anben; ^ilfloö, mittellos mirb fte am
•^Ibenb bon einem ^olijiften ing "^Ifpl für Obbad)lofe gebrad)t. '2llö

^üd)enmäbel beö Sd)ufter^ beg 5?ammerbienerö beö ^rj^erjog^ ^arl

n»irb il)re fd)öne Stimme entbedt, fte lernt haß ^omöbiefpieten, imi-

tiert bie '^öolter unb hk @allmet)er, big fie enblid), ber falfd)en

'39Zenfd)en mübe, fe^nfüd)tig in ben "^rieben ber 9'Jatur n?ieberfel)rt.

©er Sc^immelbauer, ber i^r x>ox ber (frbfd)aft feinen 93uben ni^t

geben mochte, erjä^lt i^r bon ber fc^tt>eren 5?ranf^eit feinet Äan^l,

bie feit i^rem ^egge^en an ii)m ^e^rt; fie erfd)ridt; ber 93auer hitUt:

„'^öanft amol ban unferm '3^reibl)of (<Jrieb^of) oorbeige^ft, fa het an

93otrunfer, fürn Äanöl." ^ati)l fd)lud)5t. ©er Äanöl pfeift im

Stro^fd)uppen. ©er Sc^immelbaucv i)at mit i^r 5^omöbie gefpielt

— mit ber Sd)immelbäuerin — : „©u ^oft'ö g lernt, unb i()

!on^ a fo." ©a^ muntere länblid)e Sb^ll trägt at^ ^u^note

ben Q3ermerf: „*2luf ^unfc^ ber Sofep^ine ©allmcper nac^

i|)rer 3bee »erfaßt. Sollte im 3a^rc 1883 oon i^r unb bem Q3er--

faffer für einen n)o^ltätigen 3tt>ed gefpiclt n?erben, toaß burd) ben

^ob ber 5?ünftlerin vereitelt tt)orben ift." ©aburc^ bekommt ber

©nafter ein 9?elief. Anfang ©ejember 1883 regte Sofep^ine
@a lim et) er hii bem ©id)ter ben ©ebanfen ju bem n>i$igen Cuftfpiel

an, in tt)eld)em er untt)itlfürlid) einen Epilog gab auf ba^ ßeben ber

Sd)aufpielerin. 9?ofegger ^attt nid)t ben 5DZut, jtc^ neben ber ©all--
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meper |)örcn gu laffen. 60 l^at i)k „fcfct)e ^^p\", tt?ie bie Wiener

fte n?o|)l gern nannten, ben Sinaftcr allein vorgetragen, fürs t)or i^rem

^obe. 9?ofegger tattit bie Wiener, i)k ftd) nur j?on ber 6oubrette

©allmeper entwürfen liefen, fo etn§tgartig bie fecfe, luftig--Iei(i)tftnnige,

goIb{)eräige '^epi aud) gett)efen, unb rü|)mt i^re ^^arafterrollen in

ben 93olföbramen ^njengruber^ , bie fte nac^ mancher ^a^rt i^reg

unfteten Cebenö in it)ren legten 3a|)ren mit glücklichem ©etingen

ftubierte, tt)ie bie Äortac^erlieö im @tt)iffenött)urm. „(finmal fagte fie

mir, i^re beften Quollen — bie tt>irHicf)en ^^arafterroUen — fpielc

fie nur für bie ©aterien. ®ie Äerrfd^aften im parterre unb in ben

Sogen fä^en hierbei auf i^ren ioänben, t>am\t jte nic^t applaubieren

müßten. ®iefer feinen £eute 93eifaK fei nur gu ^oben, tt)enn fte

ein fecfe^ (^tempore mac^e, ober i^re "iHugen reci^t auf fie |)inau^=

!ugetn lie^e, ober »odenbö, tt)enn fte ein 93ein etnja^ ]^ö|)er ^ebe

al^ nötig. 3n ben ^rooinjiatffäbten reid^t ha^ mxtix6) !unftftnnige

^ubiüum — ic^ meine jeneö naioe, gemüt^marme, t>ai nic^t ber

6cf)aufpie(er, fonbern ber 6c{)auf|)iele tt)egen in^ ^^eater ge|)t —
noci) bi^ tief inö parterre ^erab. ^ir ©rajer |)aben bk (Saltmeper

angefe^en für t>a^, tt>a^ jie wax, für eine gottbegnabete 5^ünftlerin,

unb bafür tvav jte un^ banfbar tt)ie ein gute^ 5^inb."



®te Oteligion im ^onflift mit ^ir(^e

unb i^ultur,

3n jtDei 9?omanett, bic bic Cttcraturgcfc^ic^tc bc^ ncunje^ntcn

Sa^r^unbcrt^ ju i^rcn wä^rcnbcn ^rjcugniffcn jä^lcn tt)irb^

^at fid) ^cter 9?ofcg9cr mit bcm alten ^robtcm berQ3otförc(igion

bcfd)äftigt. (fr fic|)t fic öon jnjci 6citen ^cr bcbro^t: öon bcr offt--

jieltcn ^ i r d) e , fofern jte in i^rcn Dogmen crftarrt ben elementaren

9?cgungen ber Q3olföfee(c fein 93erftänbniö entgegenbringt, fonbern

^crjto^ auf i()rem Sd)ein hi\Ui)t: „®ag ^funb ^leifd), ba^ id) »er-

lange, ift teuer gefauft, ift mein, unb ict) mW^ ^aben! 3ct) fte^e

|)ier um 9?e(^t — ein €ib, ein (fib, id) ^ab 'nen €ib im ioimmel!"

unb tt)ieberum bebro^t oon ber Kultur, bie mit ^itancn!raft pro-

met^euötro^ig t>orn)ärt^ [türmt, bie (?rbe jtd) unterjoc^enb unb über

ber ^rbe beg Äimmet^ »ergcffenb. ®ie beiben großen Q'^omane,

bie jtc^ mit bicfen 3citfragen poetifd) auöeinanberfe^en, ftnb ©ic^«

fungen bcr 6orge: ©er ©ottfudjer unb 0aö en>ige £ic^t.

„©er @ottfud)er" (1883) ift ein §eitlofer ^ulturroman, bem

irgenbtt)eld)e Ö^^ronifaufgeidjnungen jugrunbe liegen; er be|)anbelt i>a€

tieffte ^^ema ber ^cltgefd)ic^tc, ben ^onffift 5tt)ifd)en ©lauben unb

Unglauben. Q3ergeffen tt)ir nid)t: in ^eter 9?ofegger fteden nic^t

nur mehrere llnjen ^aftorenbtut, fonbern ber ^O'Zann fennt fein

Öfterreic^ be^ ^nforbatö (1855—70) mit bem tt)ilben ^oiui)a^

gegen pfäffifd)c Übergebung unb feetenlofen 9DZed)aniömu^. ^r \)at

bie SOfZenfcbenfeele ftubiert mit i^rer unausrottbaren 6e^nfud)t nac^

ett)igen i^räften, nad) bem milbcn 6cl)leier beS Kultus über ber rautjen,

nadten ^rbentt)irflidf)feit. 93eibcm enfftieg bie nagenbe "S^rage in bcr

©id)terbruft : 9©aS tt)irb auS einem 93ol!, bcm bcr S^rcoel ber 93er-

treter bcr 9?eligion unb *2lutorität in ^riefterrod unb Hermelin ben
Äappftein, ^iUv g^ofegger. 12
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^irc^engkuben an^ bem Äerjcn rci§t; wa^ tt?irb auö einfachen 9'Ja-

turcn, benen baö 5^ird^cnf(^iff an bem *3^etfen ber ^prannei unb ber

Empörung 5crfd)cUt, auf bem ungeftümen "^DZeer beö ßeben^? ^ie

^ntn?ort gibt crgreifcnb ber 9?oman: ein 93o(! o^ne ^ofitioe

Q'^etigion !ann [ic^ nic^t behaupten. S^at c^ feine alte

9^eIigion oerloren, unter ber e^ gro^ gett)a(^fen — burd)

eigene, burc^ frembe 6c^ulb —, fo bilbet eg fid^ felbft

eine neue, unb ob eg barüber gugrunbe ginge.

^m ^u^ beö ÄO(^gebirgeö ^rafan!, umgeben »on einem 9?eic^

t)on Kälbern, bem 9?itfd^er, 93irft(ing, ^ärn, liegt ein n^eiter, bäm--

mernber ^^alfeffel, bic ^ratt)ie^. ©ie ^ratt)iefer Rängen am alt=

überlieferten 93raud) beö *2l^nfeuer^, inbem fte alljä^rlici^ feit grauen

^agen, obmo^l jie ingmifd^en fat^olifd^e (J^riften gett)orben ftnb, ba^

germanifc^c Sonnentt>enbfeft auf bem So^anneöberg feiern — „Cic^t--

6onnentt)enb ift hal ®cr |)eilige ^agl *3)er golbene ^ag! ^aii)t

auf 5um erften Stunbenfd^lag! — (frtt)ad)et, ertt?ac^ef, unb freut eud^

ber 6onnen, i^r 93rüber, unb trinft üom lebenbigen 93ronnen ! "Jener

unb £icf)t ^at @ott gemacl)t. Srwac^t, ertt)acl)t!" ®em ^ater Jran--

ji^fu^, einem ^erglofen ^flict)t^ricfter mit tt)eltlid)en Allüren unb

o^ne jebe 9DZenfc^en!enntniö, ift biefer |)eibnifc^e 93rauc^ ein ©orn

im *i2luge. 6ein 93erbot beö 6onnenfeftcö trifft i>k ^albgemeinbe

ing Äer^. „60 lang al^ ein "t^unfe beö ßebenö in mir ift, fo lang

laff' id) ben "i^unfcn beö "iZl^nfeuerg nid)t auöge^cn! ^uö bem

c^rnjürbigen "^l^nfeuer, ba^ in meiner S^ut ift, foUen fie jur Stunbe,

tt>ann id) in hk (ftt)ig!eit mu§, meine 6terbe!er5e anjünben", er--

flärt ber e^rtt)ürbige 't^euerwart ©aüo ^eipud>er. 6ie umgeben

bie ^irc^enregel mit Cift unb feiern; ber getäufc^te, |)flid)tocr--

gejfenc Pfarrer tritt bro^enb, ^öl;nenb unter fie; feine 93üttel

t)ertt>unben ben jungen Srlefrieb, ta^ einzige 5^inb beö 6d)reiner^

^a()nfreb oom ©eftabe, burc^ einen 6d)ufj. (Jine Q3efd)iperbefd)rift

ber ©cmeinbe an bie 93el)örben, ben ^ater abjuberufen, ipirb o^nc

Prüfung abgelel;nt. «Sie QSBut gegen ben Q3er|)a^ten, ber fte brüdt

unb fd)inbct, (od)t über. 3n ber 9?abcn!irc^e, einer tvilbcn ^elö*

i)'6i)k, faffcn bic 9lbgcfanbten ber ganzen ©cgcnb ben öcrjiueifelten

^tan, il;ren Pfarrer ju ermorbcn; ber C^ibfdjiuur Dcrbinbct bcö grof^Mi

®ottc^ freigeborenc 5\Hnbcr 5um unl;eimlic^cn ^un. ®aö t'oö ber

'Jcl^urne trifft 9[öaf)nfrcb, ber eine 93cifd>ung »on l)ünen|)aftcr straft

unb tinbtid)er 3aitl)cit ift, \)o\\ ticffmnigcn Okbantcngängen unb über-

qucUcnbcr ®cfü()l«n)ärme. <Dcr ftillc 6d)iüärmer gc^t fd^aubernb anö
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blutige ^ert 3tt)ar qnäit i^n ha^ Qöttü6)t ©cbot beö ^atedji^mug

;

er bezwingt fid) auf ber 3agb, ja er pflegt ben peftfran!en, abfd)eu--

ttd)ett Pfarrer, ber bem ^ob gett)ei{;t ift; bann lä§t fid)'^ nid)t me|)r

^injie^en. „^U^ im »ierten ^ag im "^iboent ift ba^ ©ebäc^tniö ber

^eiligen Sungfrau 93arbara; fle ift oon ben Reiben gemartert unb

enthauptet ttJorben, fte gehört 5U ben t)ier5e|)tt ^Zot^elfern unb ift bie

6d)u$patronin für Gterbenbe — bag ift bie 9?ec^te, fic n>irb i^m

beifte^en unb feine 6eele nehmen." Q3on "^Bal^nfrebö *i2lft getroffen

ftür5t ^ranjiöfuö nad^ beenbigter 6ee(enmeffe fterbenb auf bie ^itax'

ftufen.

©n furchtbarem @ericf)t hvi(i)t über bie ©emeinbe herein, ^ie
ein 9}Zann fte^t ^ratt)ieg für ^a^nfreb ein — ^at er bo(^ ai^ i^r

93ormann ge^anbett. 6ein treueö ^eib birgt ber 93art üom ^ärn,

ber '3}Zörber tt)irb inö Äod)gebirg geflürf)tet; fein Äauö ge^t in

•3^(ammen auf. ©oc^ i>a^ @erict)t ift |)art tt)ie ber ^iU. ©allo

^eipudjer fa^t ba^ 9^ec^t ber 9Zaturfinber in ben "^luffc^rei 5u=

fammen: „^a^ bei un^ gefcl>e^en ift, ba^ — t;o^eö ©eric^t — bift

bu fetber fd)u(b. 'Jöir ^aben bic^ gebeten, ben OD^Zann, ber nic^t für

un^ n>ar, »on unö ju ne|)men. 0u |)aft ung ju ioo^n ben 93efct)eib

burd) i^n felbft erteilt, ^ir ju ^ratt)ieg finb freie 93auern gen)efen

feit altera ^er, unb lieber, bcnn n>ir ber '^Billfür ^nerf)te fmb, ge^cn

tt?ir jugrunbe. €r i)at un^ getreten unb gefd)mä^t, er ^at un^ bie

alten Q'^ec^te an ^alb unb 'JBeibe oerttjeigert, er i)at unfere (frnten

nid)t gefcl)ont, er ^at unfere altef)rtt)ürbigen 6itten »erlebt, ^ar'g

au^ ^ro$, au^ ^equemlic^feit, auö ^einbfetig!eit. 9DZand)em i)at er

baö Galrament vorenthalten unb bie ^egje^rung auf bem Totenbette.

'zOla6)t auf bie *21ugen! *2ln biefen '^öänben fte^t feine Ceben^--

gcf(^icl)te gefc^rieben : i5irf^gett)ei^e, Äunbmpeitfd)en unb (^berjä^ne,

Schlagringe unb beim Donnerer ! — nod; ooUgefpidte ^eibtafcl)en 1

^0 fonft ha^ Siborium t)ing, baumelt je^t ber Äirfc^fänger. ^0
fonft ba^ (^oangelium lag, finbet ii)v bie Spielkarten. Unb ber n?ar

unm 5um 93orbilb geftellt! ^it biefem "SOZenfc^en |>ättett tt)ir leben

unb fterben foUen ! ! ®tU un^ einen gerecl)tett iöerrn, gebt un^ einen

^riefter, n)ir fmb rebli^e Untertanen unb gute S^riften. 2a^t un^

frei fein, unb mx n>erben treu fein, — aber ba^, tva^ gefcf)e^en ift,

bereuen tt)ir nicl)t!" — ©ann tt)irb nacf) njilben Tumulten in ber

gefd^änbeten ^\xd)t ba^ Urteil gefällt: ®ic 9JZänner ber ©emeinbe

5ie|)en au^ bem *i2lltar!eld) i^r @efcl)id; jttjölf unter i^nen, t>k bie

fc^margen S^örner 5tt)ifc{)en ben njei^en gefaxt, tt)erben an ber
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6tätfc beö ^Zorbcg ^ingend)tef. Sntcrbüt unb ^6)t folgen; »on

ber n?ilben ©rcitpanb oerfünbet bcr fanatifrf)e ^ater ©ominifu^ ben

gciftlic^ctt unb tt)cltlic^cn ^(ud); ber triebe iff t>on bcr ©emeinbe

gemiiten, atö er jte „frei" fprid)t „gleict) bem 93ogel in ber £uft

unb bem '^Bolf im ^albe". "^er Sd^u^ ber breieinigen @ottf)eit

öcrftnft mit ben brei gifc^enb t)ertöfd)enben ^acfeln im *2lbgrunb.

0ie Krc^Iicf)en Gpmbole tt)erben feier(icl) fortgefü|)rt unb auf ber

©renj^ö^e ber ^(ammenring gebogen, ber bic unglüdtidje ©emeinbc

bem Q3erberben preisgibt ®aö tvav „ber Srrtum".

„®ie ©ottlofen" fi^ilbert t)a^ jn^eite 93ud). ^a^nfreb ^at nac^

unfäglid^er 9}Zü^e fein "^Ift)! erreirf)t, bie njilbe i^laufe am 0onner-

ftein, in ber er i>k ))^antaftifc^en '2luf5eid)nungen feinet ungtüdfüi^en

93orgängerö ftnbef; t>k gott« unb meltoertaffenen ^ratt)iefer aber

t)ern>itbern in erfrf)rec!enbem ^a^ sur "Slnardjie. <5)a tritt, nad)bem

i^n 9^ot unb 2khz ju feinem ba!)infiec^enben ^cibe gurücfgefü^rt

^aben, ber er eben nocf) bie treuen ^ugen §ubrücfen Jann, ^at)nfreb

unter bie 9?ottc. ^a§ S^eiben^ort feiner £eben^gefä|)rtin ift fein

Ceitftern: „©u mu^t nod) auf Srben bleiben, mu^t bleiben, ha^ bu

wieber !annft löfc^en, tt>a^ bu ^aft getan. 9^ur nic^t »erjagen barfft.

®cr 5?irc^cnbann foU bid^ nid)t irren; nur ben ^(uc^ auf beiner

Äanb mu^t bu Iöfd)en. 3c^ tt?ei§ tt)o^(, bu ^aft ben 6d)tt)ur getan

unb ^aft feinen fc^Iedjten '^Bitten gef)abt. ®u bift gut, mein ^af)n-

freb, bu n)irft tiö) »ieber erlöfen. 9^ur mu^t bu nid)t üergeffen,

t>a^ bu eö unferm ^rlefrieb fagft: tt)aö böfe ift, iia§ bleibt aller ^age

böfe, unb n?enn eö ber 9DZenfd) au(i} beg ©uten tt)egen tut, eö bleibt

aller ^age böfe." 6ie aber bereichern bie alte Urfel, bie il;ncn ben

6(^napö brennt , unb treiben alle Qd^antt unb Cafter. ©er 6d)reiner

mirb ba^ Ober|)aupt bicfer 9^äuberl;orbc. ©er Sd)tt)ergeprüfte tvill

bü^en unb gut mad)en. Q3ergeblicl) fudjt er fie ju *i2lrbeit unt) Orb-

nung anju^alten; fte fmb bcr 'Jclbarbeit entn?ül;nt, l;ilfloö unb jud^tlo^.

®er alte *5eucrtt)art, ben fte auö feinem Äaufe gejagt ^aben, ^üut

fern im ^albc bie ^eilige ^^lamme unb fpinnt eigene ©ebantcn«

fäben, big er ba^ mübc Äaupt unter ber Pflege feiner ^oct)ter

6cla 5um 6rf)lummcr legt. 'JÖal^nfrcb, »or bem fie (riecl)en, ol)nc

i()m 5u folgen, mirb bcr ®ottfucl)cr ber ©emcinbc, bic f\d) fclbft

»crnid)tct; er i)at unter aller Q3crrol)ung unb 3crrüttung it)rcn rcli--

gibfen ©rang crfannt, er luirb fic bcr jürnenbcn ®ottl;eit luicber

üufü^ren — bod) nein: bic 93anbe, bic i^n an bie 6a^ungen bcr

Q3orfa(>rcn fniipfcn, tt>ill er acrvci^cn; burcl) fic geleitet, l;at er
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feinen ßanb^leuten bie 9?etigion QctöUt; einen neuen @ott mu^ er

i^nen fachen ! So tt)ogt'^ i|)m burd) ^opf unb 93ruft. 0er ^errlid)e

^ärn ffirbt ab, unb ber bigotte 9?oberic^ ge^t feinem bunüen Äanb-

tt)erf nad) mit ber 0iebeö(eud)te auö Slreujotterfett unb Sungfrauen-

i)aav, unb bie ^ran?iefer t)er))rüge(n gegenfeitig if)re unbönbigen

'^Beiber; felbft Sriefrieb, ber Seta Ikht, iä^t ftd) verleiten, jtc^ bem

Teufel 5U öerfd^reiben, um in ben Q5enu^berg ju gelangen — ^a^n--

freb aber jtnnt unb grübelt in feiner cinfamen ^ixtu auf bem 3o-

|)annegberg. „0ie (frlbfung" na^t.

^ürfeneinfälle unb eine »er^eerenbe 6euc^e ^abcn bie 93ctt)o^ner

beö verfemten Örfeö graufam bejimiert. ^it un^eimlidjem ©lanj

im "^luge txitt Qöa^nfreb unter ben Q^eft, ber um ba^ reinigenbc

^euer l)er fauert, unb oerfünbet i^nen im ^rop^etenton : „3c^ bringe

eud) bie ©nabe (Sottet ! ^mte 5U ^ratt)ie^, id) i)ahe ©Ott gefunben,

id) gebe i^n eud) tt?ieber 5urud. €^ ift ber alte liebenbe unb fc^rc(f=

lid)e ©Ott. €r i)at eud) aufgett)edt in ber 9}Zorgenfonne, er \)(it eud)

gefc^lagen im ^etterbli^. 3n ber 6ternennad)t \)at er eud) 5U--

gefd)aut, üon ben *2lmpcln beö ^lltarg \)at er eud) angelad)t. '^Il^

cud^ bie '3[)Zäd)tigen üerfto^en, ^at er eud^ umarmt im *3^lammenring

unb er ^at feinen ^em^el Qthant im ^ärn. 3^r brängt euc^ je^t

um i^n unb n?i^t, ha^ fein ttjarmer ^tem^auc^ eud) befd^ü^t. €r

ift überall, aud) wo fic i^n Raffen, er 5udt au« ben 'Jöolfen unb

fpringt au« bem 6tein, er brid)t ba« (?i« auf bem ^rafanf, er n>ecft

bie Blumen ber ^albttjiefe »om ^obe auf. (Jr ift ber endige 6d)bpfer,

<?rnä|)rer unb Serftörer. (^r ift bie ^raft unb t>a^ 2\6)t. €r fte^t

t)or eud) in feinem ©lan^e, t>a^ "Jeucr ift ber fid)tbare ©Ott!"

0a« raufd)t tt)ie ^rü^ling«fturm in bie eingenjinterten Äerjen. 'Jöirf--

lid^ jie^t Orbnung unb ^rbeitfamfeit in bie üerpefteten Äütten. ^a^n--

frcb ift ber Äerr ber ©emeinbe; aber ber fromme ^anati«mu«, ben

er in ben Ceuten entjünbet, ift für i^n felbft §um ^a^nftnn gett>orben.

(Er ruft fte auf, bem neuen "S^euergott einen Tempel ju errid)ten auf

bem 93erge. ®ic Hrnjalbftämme fügen fic^ unter ben kräftigen

Gd^lägen jum ragenben 93au. 3ur (?intt)ei|)ung am Gonnmenbtag

tjereinigt ber ©ottfud)er bk ganje ©emeinbe — bi« auf t>a^ junge

liebenbe ^aar, t>a§ f\d) nad) (frlefrieb« 3rrfa^rten ju trautem 93unbe

3ufammenfd)lie^t — in bem feften Tempel, unb bringt mittel« be«

*2It)nfeuer« ftd) unb hk fd)ulbbefledte 6(i)ar ber ©ottl)eit im ^lam=

menfu^ al« lebenbige« Opfer bar. „(ok tt)erbett fagen, n>ir fmb

tvaf)nftnnig genjorben, aber fte n)erben nid)t fagen !önnen, »ir ttJären
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in bcr ^nfternig untergegangen. 'Jßir |)aben erfmtnf, ha^ n)ir tag

'Söfe jtnb, unb ^aben un^ oertilgt. ®ag iff unfer 6ieg."

tiefer p^antaffifd^e 9?oman, ber in bie graue 93ergangen^eit

äurüc!fu^rt unb ung boc^ unmittelbar anö ioerg greift, ift ein inter--

effanteg Seitenftücf ju ^bolf '^Bilbranbtö „9:)Zeifter i?on ^almpra"

:

bort inbifc^e 93oI!ögeban!en »on 6eetenn)anberung, erhoben gu reti=

gion^p^ilofop^ifd)er 9?efIefion über bie fortfd)reitenbe Läuterung unb

Q3oUenbung beö ^enfc^entumg, alfo tk 9?eligion beö llrd)riftentum^

im 93unbe mit bem 93ubb^iömuö; i)kv parfiftifd)e 93orftettungen

oon ber ^euergott^eit üerfcf)mol5en mit einem i3ol!ötüm(id)en ^at^o=

liji^mu^. ©er ^atmpraner n?ie ber ©ermane benennen ftc^ jur

9'iaturreligion; jener ben>a^rt fie a(ö ber 93äter ^eilig (frbe, ha^

i^m feine 9^euerung öerbrängt, biefer ftnbet fie aU Surrogat für

bcn t)crlorenen 5lir(i)engtauben auf bem ©runbe feiner fuc^enben

Seele. „®er @ottfud)er" ift eine fteirifc^e ®orfgefd)id)te; aber eg

fpiegelt ftd) barin bie ^dt. ^üt Srrungen, ©efc^icfe unb Sd)mer5en,

bie au^ bem ^onflift 5n?ifd)en ©lauben unb QBa^ngtauben entfte^en

fönnen unb taufenbfad) entftanben finb, feit bk ^elt fte(;t, ftnben

^ier i^ren ptaftifc^en "^uöbrutf. ^ein 3tt)eifet: i>a^ ^cxt i)at

<56)Xt>ä6)tn. €>ie finftere (fpifobe üon 9?oberic^ bem Stromer unb

bcr geraubten 93ert^a l;ängt nur lofe in ber Äanblung unb n)ar ju

entbehren, minbeften^ gu milbern; 9?ofeggerö Q3ortiebe für betrac^--

tenbeö 93ertt)ei(en, für refleftierenbeö *i2ltemf)otcn tritt 5Utt)eiIen ftörenb

unb bie Straff()eit ber ^ompofttion gefä^rbenb ^ert»or. ®orf) tvk

t)erfd)tt)inbet ba^ hinter ben teud^tenbcn Q3or5ügen be^ 9vomaneö!

"TInbeutenb nur tt)eife ic^ ^in auf bie reisenben ^linberfjenen 5n)ifd)en

(Jrlefrieb unb Sela, auf ha^ 3bi)tt: ber Q3art bem Sot)ne feineiS

unglürflid^cn "S^reunbeö Sd)neemänner bauenb unb fo im finblid)en

Spiel bem Q3er^ängniö entgel;enb; auf baö lebenöoolle ^orfrät beg

©algenftricfeö ^auml;acfel, ber im ^ob feinen '3D^itmcnfd)en bie erftc

^reube bereitet, unb auf bie^üUe greifbarer 9?auerntt)pen: ber I;eroifd)e

Sanbnantet, Uix ber ^'6i)Uv, bcr 9?ocfcnpaul unb fein famofer 5\?nec^t

Simon famt beffen <3)irnbcl, ber bunde (^*l;renmann ^reiwilb, ber

Sct)ummeläcn5, ber Sto^nicfcl, bi^ t)erab jum oerblöbeten brcifi5pfigen

Ofcl. 'JD'^it jcbem biefer 5l'o()(enbrenncr, Äoljcr, '33auern!necl)te,

Töilbcrer, QScrgtnappen, 5träutcrfamm(er »crbinbet unß fortan ein

bcfonbcrc« Q3anb. '5)ag ftiHftifd) örl^fjte am 9\oman fmb unftreitig

bie 9iaturfcl;ilberungcn ! 'iSJlan muf^ bie ©emittcr im '?\itfct)cnyalb,

in bem ber flttcf)tigc ^a()nfreb bcn ^ob ju finben tt)ünfd)t, Icfenb
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miterleben, mitburd)bet)cn, ober ben ^örn burd) ^urmfraf unb

^albbronb jugrunbe ge^en fe|)en, um biefe »unberbare ^ä^ig!eit

9^ofeggerg ju tt)ürbigcn, ber mit jeber ^afcr feiner 6ce(c mit bem

^aii) »Ott ^inb auf innigff t)ern?ad)fen ift.

3cf) fe^e eine Q>U\it au^ bem 5^apitel ^ier^er oom ^ärnrndb,

ber (angfam ah^tavh. „©er ^ärn toav xvk ein gotifc^er ^au gegen

ben 9?unbbogenfti( ber Caubwätber brausen im Canbe. <3)er ^ärn

njar eine brö^nenbe Orgel im ©egenfa^c ju ben fäufetnben 95üfc^en

ber 9^ieberungen; ber 6turm 50g baran ben 93(afebatg. ©er ^ärn

war bic 9^ac^t, anbere Kälber xvavtn bic Dämmerung, ©er ^ärn

beftanb jumeift aug *5ic^ten, tk nid)t t)on ^enfc^cn gepflanjt worbcn

n^aren, bic in tt)i(ber 3ud)t bem 6amen i^rer 93äter entfproffen auf

ber braunen (frbe ftanben. 6eit "^DZenfcl^engebenfen unb -fagen Ratten

bie Äod^malbungen beö ^ärn geftanbcn; 6türme, 6d)necbrüct)e,

'^Balbbränbe unb Äol^fäller »ermod^ten biefem 'Jöatb nid)t t>iel an-

äu^abcn; altiäbr(id) fd)(üpften bie roten ^ä^c^en unb \>k braunen

3äpf(i)en ^eroor au^ bem @e§tt>eige, tt>e^te ber ^rucfjtftaub burcf)

ba^ ^arjige ©eäfte, flogen bic befc^tt)ingten 6amen nicber in ha§

"zDZoo^ ber ©abeljä^nc unb beö ^ibert^ronö, unb §tt)ifd^en ben

^uräcln ber alten feimten junge unb bie morfct)cnben 6tüc!c n?urbcn

biegen für neue 6tämme; \)o6) oben neben ben gefnicftcn fronen

tt)uc^fcn frifd^e ^ipfeld)en, unb auö jeber '^öunbc quoll ur!räftig

neue^ £eben.

SO'ianc^er 00m Sturme ^ingettjorfcnc '^aum, bcffen filjigc

^ur5elfcl)eibe Ijod) gegen Äimmel ftanb, grünte eine ^cile nod) fort

auf feiner 93a^re unb tt)ollte nic^t c^cr ocrftcrben, al^ biö er au^

feinem bemooften ^ijrper neue Sprößlinge in geller Sugenbfrifc^c

crftc^en fa^. '^Inbere freiließ gingen jugrunbc an ber ^ru(f)tbar(cit

i^rc^ eigenen ^obenö, jtc tt)urben ^arjlo^, ^erjlo^, !crnfaul. lieber

anbere 93äume ^ier tt)aren übermütig unb ftanben auf Steljen, alg

wollten fic ^od) über bic 9^ac^barn |)inau^blic!en in bic weite '^Bclt.

*2luf alten Störfen waren fic gewad^fen, unb al^ bie Stödc in eitel

^rbe ^ergangen waren, t>a fehlte i^nen ber 93oben unter ben 'Jüßen

unb fie ftanben tvk auf gefpannten flauen, unb unter bem ^urjcl-

gcfled)tc burd) »erfolgte ha^ ^icfel bic ©bcc^fc unb ber <2öolf

ben *3^uci^^.

©er Sc^maro^cr gab c^ im ^ärn übergenug, ©er '5icl)ten--

blattfauger ftacf) in hk jarten Sweige, ba^ fie *i2Iuöwüc^fc bekamen;

ber ^rcusfc^nabel biß bie ^lütensäpf(t)en ah, ba^ Sic^^örnc^cn tat
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baöfctbc; ber 9^üffeKäfcr jcrnagtc btc 9?inbctt junger Sprößlinge,

unb ein kalter tt)ar, ber ftd) in bunflen Äabit füllte, ein gleißenbe^

^ier, t>k 9^onne geheißen, ber fraß bie grünen 9^abeln, ha^ bie

*33äume lungenfüc^tig »urben; ber ^ieferfpinner fraß in beifpiellofem

i5eiß|)unger ba^ ©enabel ber "S^ö^ren auf. 'S>er ^ieferfpinner tvav

ein gefährlicher "Jeinb unb gab, um aud) bie !ommenbe ©eneration

mit Unheil ju oerforgen, gern feine unjä^ligen ©er in bie Stämme
ab. ®a !am aber bie Sc^lupfnjefpe unb legte i^re ©er in bie

9laupm ber ^ieferfpinner. *2öo^l gebie^ bie 6d;metterling^raupe

tro$ be^ nagenben '2Burmeö im 3nnern hi^ jur ^uppe, bann n>ar'ö

ein 6(^metterling^leib mit einer ^efpenfeele, ber £eib fan! balb ber

Crbe gu, bie junge Sc^lupfmefpe aber flog luftig empor über bie

Gipfel ber 93äume unb bie tiefer tvav erlöft oon i^rem "S^einbe.

•^Bo^l gab e^ 93eftänbe, bk S)on folgern ^ingen^orfen n?ur--

ben. Qlber ba tarn ber unftd^tbare Säemann, taufte feine Äanb in

bie Samen unb tt)el()te, ftreute fie ^in über bie !af)le Cänbe. So fäet

ber ^inb. Unb ber ^ärn ftanb unb n)ud)erte in ftro^enber ^raft auf

feinem ©ranitgrunbe fort. 93äume tt)aren barunter mit üielen ^un--

bert Sauren an ^Iter, mit üielen ^unbert "j^uß an Äij|)e, jn^ei 9[)Zänner

t)ermoct)ten nici^t, fie ju umfpannen." ©iefer ^errlict)e alte ^alb
erliegt ben Hnmcttern, bem 93orfen!äfer unb ber Hngepf(egtl;eit feinet

93eftanbe^.

^nberö orientiert ift ©a^ ett)ige 2i6)t, ein 9^oman in ^age-

buc^form (1897), ein umftrittene^ ^erf beg ®ict)ter^. ^^ tt)irb tjell

bemunbert unb ^eißt beitämpft — ja einer, ber 9}Ziffionöt^eoretifer

Dr. ©runbemann, i)at bie 93ertt)egen^eit gel)abt, ba^ angeblid) un-

üoUftänbige QBerf burd) eine felbftoerfertigte ^enbcnjclei ergänjcn ju

tt)ollen — , alg ob fic^ bie Schöpfung einc^ bid)terifd)en ©eniuö n?ie

ein unfertiger O^ocf burc^ einen anberen ergänsen ließe! (fö ^anbelt

fid) um bic©efa^ren, bie ber 9veligion auö bermobcrnen
5l*ultur ertt)ac^fen. ©n fojial ange^aud)ter, eifriger junger itaplan

tt)irb burc^ Q3erfe$ung in eine abgelegene ©ebirgögemcinbe unfd)äblic^

gemacht. Äicr — in St. 9)^aria im '5:orn)alb, tr>o man im 3uli

Sd)necn)affer trinfen fann, bei feinen 707 *5llmcrn, itleinbauern unb

Äolileuten mag er fid; austoben! öiö läßt fid) pcrft gut an: bie

Ceutc^en inmitten i^rcr @letfd)er im n?cltabgcfd)nittcnen Äoc^tal

(eben einfad) unb .aufrieben bal)in; fie probu^icrcn tuaö fic braud)cn

unb fe()cn toenig ©elb. 31)nen mvt> ber trefflid)c TÖolfgang QBiefcr
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ein ^ingebcnber, religiös ttjarmcr, milbcr 6eelcnfü^rer, ber mit feiner

©emeinbe Ceib unb 'S^reube teilt. ®a bnd)t bic moberne ^Bett über

bog 93ergib^ll herein. 'Sßag^atjtge ^ergfeye unb !e(fe ^ouriften

bringen in i^ren ^räuterbüc^fen bie ©ro^ftabtluft mit. 0em treuen

Pfarrer tt)irb ha^ Äerj fd^tt)er über ben neuen 5lur|)äufern unb

eleganten ^tpen^otetö. ®ann fauft ^aron üon 3arf, ein iübifd)er

5^apita(ift, ber fid) taufen lä^t, nad) unb nad) bie ganje ©egenb

auf unb lä^t nod) 5^o|)(en, ^rj unb (fifen graben, legt Siegeleien

unb Äocl)öfen an, lä^t Äolän>oUe fabrijieren, @la^ Mafen ufw.;

•^abrifen entfte^en, unb über ber "iHrbcit in 6d)ac^ten unb 6toUen

verarmt unb »erfommt bie 93et)ölferung. <5)ie freien 93auern, bie

einft ben ^etfenpa^ ju i^ren Äö^en gegen bie dürfen unb nod)

einmal gegen bie ^ran^ofen fiegreic^ gehalten, erliegen bem ©eift

ber neuen S^it SD^Jann für 9)Zann! Q3ergebenö tt>arnt ber treue

^c!art, ber 6d)mieb Simon ^fc^gartner alö @emeinbet>orftanb ; er

fällt aU Opfiv feinet 5ä|)en ^iberftanbeö gegen ba^ t;ereinbred)enbe

llnf)eil. ^i5blic^c *2lngft ergreift ben juerft ^armlofcn Pfarrer,

er feufjt: „(^^ ift al^ ob eine Seelenfeucl)e läge über aller ^elt,

al^ ob t>a^ 6onnenlict)t vergiftet tt)äre, t>a^ fonft fo voller Gegen

unb ©nabe niebergeleucl)tet \)at auf^ grüne ^albtal." <5)ie bunfeln

Wolfen »erfinftern feine Seele; er !ann bk 9?eligion nic^t me^r

n)ie »orbem pflegen unb pflanzen in bie t?on ber Kultur angefreffenen

'3)Zenfd)en^erjen, hk xi)m anvertraut finb. Sie ge^en erft tt)irtfc^aft-

lid) unb bamit im engen S^onney aud) religiöö-fittlid) jugrunbe. ®ie

5?ird)e fui)t biefem 9^uin ru^ig ju unb ttjei^ auf ^ieferig fie^enbe

93itte an feinen ^ifd)of nur mit i^rer traurigen 3efuitenmiffion ju

anftt)orfen, beren üer^eerenber 9!Birfung 9\ofegger fd)on in feiner

9^ot)elle „®ie 9DZiffion ju ^alUnhad}" *) baö t)erni(f)tenbe Urteil

gefprodjen i)<xt — biett)eil Cungenfraft unb 95igotterie nod) fein 93en)eiö

beö ©eifte^ finb. tiefer, beffen '^imtöüorgänger burc^ ein fd)rccf--

lid)e^ 93eid)tge^eimniö ma^nfinnig gett)orben ift, ftirbt am gebrod;enen

Äerjen; auf feinem ©rab!reu5 l)at man eine |)ängenbe 'Gimpel cin--

gemei^elt unb bie ^orte angebrad)t: „0ie £iebe ift \>a^ ett?ige

eic^t."

®iefe erfc^ütternbe ®id)fung, n)eld)e ber Hnoerftanb be^ ^ro«

teftanten burd> einen rül^rfamen „frieblid)en *2luögang" gu entffellcn

tt)agte, ift eine faft |)offnungölofe 5?lage über ben 93erfall ber 9?eiigion

bur^ bie gegenn?ärtige Übermad)t ber ©efamtfultur. 3n bem ^er!
*) 6ic^c Seite 95.
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lebt fc^r üiel bitterer (Jtrnft, ja ein buntler, fd)tt)erer ^efftmiömu^

;

eine fc^onungölofe ^Inflage ergebt gegen bie pfäffifc^e Äierard)ie ber

tat^ol\\6)tn ^ird)e, ber 9^ofegger ange{)ört — ta^ ber ^roteftantiömug

ebenfo mitgemeint ift, fte|)t jeber, ber e^rtii^ ift, o^ne Cupe. Q3ergegen-

tt)ärtigen toir unö bie gefd)itberten ^^pen! ^a ift beri^Ierug; oer--

treten burc^ 6. (fminenj ben 93ifd)of, einen ni(^t uneblen ®ur(^»

[c^nittgmenfcf)en, ber bie 'S)ingc laufen tä^t, aber auf 'iHutorität \)äit

gegen bie "Slümutter 5?irc^e unb ber gur Stärkung feinet moralifc^en

6e(bftgefü^(ö t>on Seit gu Seit Hirtenbriefe »erfaßt gegen ^rei--

maurertum unb Ciberali^mug. ®a ift ber "Jlbt beö ^riefterfeminarö

^JllpcnjeU, ein feifter, §pnifd)er (^püuräer, ber mit feinen 9[)ti5ncf)en

bem Sagen unb ^egelfd)ieben nic^t abgeneigt ift. *3)iefe gutmütigen,

oberf[äd)Iirf)en ©efellen — balb n>erben fte reif fein für ben ^abaoer--

gef)orfam i^reö ^ir(i)enbienfteö unb üietleic^t bem Äitfögeiftli(i)cn

gleid)en, ber mä^renb ber ^rebigt ^eimlid) Sn?etfd)genbrannttt)ein

frin!t unb bei ber Sl^Zeffe fd^nupft, ben ber 5?neipentt)irt gelegent-

lich aU legten @aft unb tocferen 93ogel auf bie 6tra^e fe^t. Simon

(ffrf)gartner ift ein ^er^erfrifc^enber 9caturmenfct) mit njarmem Äerjen

unb ftet^ i)i(föbereiter Äanb. ^r ift ber le^te ^a\l gegen bie t)er=

berblid)c "^tut; treu erfUngt fein ma(;nenbeö: „95)ir !önnen un^ allein

Reifen, i^r l)abt e^ gefe^en! S^r m^t, n>ic e^ bie Pannen unb

•^^ic^ten ma(i)en in unferen ^[öälbern, bamit i^nen nid)t frembcö

Strand)-- unb Struppn>er! unter t>k ^ü^e !ommt unb ta^ ^axt
auffangt — tva^ tun fie? Sufammen ftel;en jte. S^re Ääupter

unb i^ronen galten fie fo eng ancinanber, t>a^ nid)t Sonne unb nid^t

Cuft burd) fann unb bie fremben *2ln5üd)ttinge ju if)ren "Jü^en t)er--

fommen muffen. Raffet auf, xva^ gefdjie^t, n)enn hk ^albbäume

aufflärung^füd)tig werben unb oiel t^id)t nieberlajfcn auf bie ©rünbe

!

Oie Sd)maro^erpf[an5en tuerben ftarf, bie 93äume werben bürrl

'Ser 9??enfc^ foU'ö nid)t bümmer mad)en it)ie baö Ä0I5. Sufammen-

ftc()cn!" ®od) feine fern^aftc 'iVrömmigfeit t?om alten Sd)lage ver-

mag bem 93erberben n\d)t ivirffam ju fteuern. Still^ufricben lebt

ber blutarme Steinfran^el in feinem it'atnerl^äufet, big i^n ba^ fd)tvere

Ccib um ben So^n niebern)ud)tet; er i)at ein fonnig @emüt unb

fingt unb betet ftd) feine Sorgen fort, ^ß fommen bie religibfen

Äeud)ler: ber abgekaufte frumb (£t;riftel, ber täglid) bie Cönabenbilber

ob^umpclt unb fid) für eine brillante Srn?erbung für ben Äimmcl l)ält,

in jebem 90^itmcnfd)cn aber mit biabolifd^em Q3cl)agen ben Teufels-

braten wittert — hxi i^n ber ^atcr (il;rt)foftomut< fo fel;r auS allen
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Gaffeln voixft, ha^ er »crjtDeifelf jum ^triä greift €tn felffamcr

heiliger iff ber ^DZeöner ^arl @ro^, ^flic^ffreu unb gofflo^ ; er tt>iU

„bem 93olfc" i)k 9?eltgion erhalten tt)iffen, bte er für fid) nid)f braucht;

i^n ^af bte i^onfeffton mit bem täglichen Seremonieü ber !ird)Iid)en

9?ifen um bte 9?eltgion gebrad)f.

Reifere ^ppett liefert bie "JaitttUe beö 9?iffer oon 3ar!. <S)a^

Ober^aupf, ber ©ro^ittbuffrielle Sftbor, i)at feitte Coge itt ber ^ird)c

uitb fc^üffef fid) auö itt froittittett 6d)eit!uttgeit, iff aber beim jä^ett

^ob feinet £teb(iitg^fol;tteö Äermantt uttfröff (irf) , uttb beim Äaber-

felbfreibett ber 93auertt unb ber foüen 6freift>crfammlung in ber Sifen»

fd)miebe tnxdt ber S!}Zand)erffermann jämmerlid^ jufammen. 6einc

^rau iff ein t)er!ommeneö, aber prübeö ^eib in Seibe; ber Süngffc,

3ofepf), bagegen eine überaus f^mpat^ifd)e 9^af|)angeffa(f, ein ebler

3ube, ber tk Q3erbrec^cn be^ 93ater^ an ber ©cmeinbc mit großen

Opfern lieber gut ju marf)en ffrebf unb bie arme Offilie be^ 6fein=

franjel, bie beim Pfarrer erjogen n?orben iff, ju feiner £eben^=

gefä^rfin ertt)ä|)lf; ebleö, |)oc^gebi(befeö 3ubcnfum unb fc^(id)feffer

5?af|)oIi3i^mu^ in fdjöner Äarmonic! ©n fd)Ummer ©efett iff ber

Äotj-Äoiffet, ber 5e(;n ^äbd)en üerfü^rf, fic^ bann aber faffeif unb

abfolmeren tä§f ju neuer Sd)anbfaf — „id) bin ein frf)Ied)fer ^enfd),

unb tt>aö nic^f rect)t iff, bag fu' \6) fleißig beid)fen". '^ll^ ©nftebler

unb Lüfter hd ber Qi3at(fa^rfö(apeUe ffie^lf er fleißig, um bie ^DZuffer

©offeig fefflid) ju fd)mücfen unb ju beleud)fen. © iff ein 2nmp t?on

^rofeffton unb befinbef ftd) ban! beö 93eid)f-- unb SO^effeinffifufö

red)f itjo^t babei. 3tt>ei erttffgefinnfc Pfarrer ge^en an i^m su-

grunbe. 9^id)f n)eif »on i^m i)ält ber Äeiffelpefer, ein t)ern>af)rloffer

93agabunb, t)ai öer^ätfc^elfe 5^inb einer <S)ienffmagb. (fr enbet am
©atgen, nac^bem bie i^irc^e bem plö^ltd) 9?euigen fd)neU nod) bcn

Äimmet jugefagt. ®er fd)o^3en^auerifd)--bubb^iffifd) ange^aud)fc auf--

ge!lärfe 6c^id)fenfc^reiber "^luguffini fc^ujärmf für "^Ibfc^affung ©offe^

unb für 9^irtt)ana, hx€ i(;n ein 93efrieböungIüdE jum i^rüppel fd)lägf

;

er ^älf bann gufe "S^reunbfd^aff mit bem oerrüdt gen)orbenen t>er=

fannten ©enie, bem 5?omponiffen unb 5^antor 9[)^ic^ae( ilornfforf,

ber fein eigene^ <5)enfina(, t>a^ man bem Q3erfd)oUenen errici^tct,

inffanb ^ä(f unb auf bie golbcnc 3u!unff ^offf. 3d) nenne bie

brei bemer!enött)erfeffen ^ppen unfereö 9?omaneö: 5unäd)ff ben

Äirfner 9voIf, ber 6of)n be^ Sd)miebeö, ber bem ^riefferfeminar

entfliegt unb in fd)rt)ärmerifc^ett urd)rifflid)en *2lntt>anb(ungen ana=

d)orefifd) ba^inbämmert, 6onnen(u(t auf ber ©rie^elalm treibt unb
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au^ 93tbcl uttb *^ubb^a ftd) feine eigene 9?eIigion gufammenbrauf, mit

ber er Pfarrer unb ^atveß g(eid)mä^ig in bie ^nge treibt; ein lieber,

tt)unberlic^er 5^au5, ben ber Pfarrer für ben cinjigen tt)a|)ren d^riften

in feiner ©emeinbe i)äit, tükwoi)i er auf bem 5?irc^n)ege nie eine

6c^u^fo^te jerrei^t. „'SBenn bu fd)on gtaubft, i>a^ emige Cic^t im

^albe 5u finben, fo fe^r lieber ^eim in beinen ^alb. Äeim, fag'

id), mein 9?oIf, benn manchmal ift mir umö Äer^ — alö mü^t' ic^

aud) mit bir ! tüoUf i6) |)ingufe^ett. "Slnftatt i>a^ biefer junge 90^enfd)

feinet ^farrer^ "Jährte unb ^roft bebarf, möd)t' fc^ier ber Pfarrer

i^m folgen." 6ein 'Jöiberfpiet ift Cu^ian Gtotgenbac^er, ßteinfranjet^

begabter 6o|)n, ber in bunflem d)riftIid)--fo5iatem ©ränge, be^ red)ten

<2Begö ftc^ nic^t ben?u^t, auö bem unbel)agtid;en ^riefterfeminar in

bie ^elt f)inauö ftürmt. (fr tt)irb fo5iatbemo!ratifcf)er '^Banberrebner,

treibt fic^ öiel ^erum unb enbet nad) reid^tid)er (fnttäufd)ung im 9'^ebe(.

€nb(ic^ noc^ einmal ber Pfarrer felbft, ber fo überjeugenb fagt: „^a^
doangelium (^|)rifti, in feiner urf^jrünglic^en , lebcnbigen *2lrt !ann

ni6)t oft unb einbringlid^ g^nug ge|)rebigt n>erben; e^ ift ber ^ern

unfcrer Q'^eligion, ber ^ated^i^mu^ ift nur bie Q6)ak"; unb tt>ie=

berum: „^ir tt>ären gijttlid)er, tt)enn tt>ir menfc^tid)er fein tt>oUten."

93ergebtic^ i)at er fein Sbeal gefud)t in ber ^onfur; tt)eber in ber

9^ä^e ber SD^itra noc^ im Greife ber ^iara t)at er cg gefunben —
im ©egenteit: „®a prebigen tt>ir immer d^riftentum! C^riftentum!

Unb ttjenn barauff)in mirHid) einmal einer d^rift tt)irb, ift ber 6taatö--

t)erbred)er fertig." So fämpft unb ringt er auf einfamem Soften;

benn „tt)ie i)be fmb bie ^efte im 9D'Zenfd)enteben o^ne *3Bei|)e be^

(?tt)igen! ®er 5?ultuö beö ureigen ^tht un^ |)inau^ über ben einen

fd)alen ^ag, bringt unö in ®emeinfd)aft mit aller Q3ergangenf)eit

nub Sufunft, bringt unö jur '2)Zenfd)l;eit unb ju @ott, mac^t un«

feiig in ber "i^l^nung einer unenblid^en drl;aben^cit unb einer unenb-

liefen 6d)ön^eit." *2Iber ob bie Oveligion n?ir(lid) aud) beffert ober

nur glücfUd) mad)t — ? Ober ift t>ielleid)t ber @lü(flid)e auc^ ber

93cffere!? ©efpenfter^aft fpuft'ö um il)n t>on fragen unb "^In--

flagen — „eö gel;t über meine iX'räftc. 3d) trage ba^ Siegel (Öotteö

jum ®erid;t. 60 fc^tt)anf ift !ein Sd)ifflein tt)ie ba^ meine, fo

ftürmifd) fein 9!)Zecr wie baö meine." Qtx m\l einen fojialpolitifc^en

'Berein grünben — man lad)t i^n auö unb plünbcrt it)n au^, unb

bie Tie\)'6vt>e maßregelt il)n. Q3on i?iebe unb Q3crinncrlid)ung ift nun

feine 9?ebe me^r. ®ic QBölfc ftnb bem Äirten in bie Aerbe gc«

brocken. OTlb bringt t^n bie ^creinbred)enbc 'ifla(^t jur obigen 9liH)\
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3ie|)cn wir hk 6umma : ®ie 9?etigion ift bcr mobcrncn 5^uttur

erlegen! ^ratt)ieö Qti)t jugrunbe, »eil i^m bie ^irc^e bie 9?eligion

ent§iel;t unb t>k neue pljantaftifc^e 9?eligion fie »er5el)rt; bie ©emeinbc

im ^ortt)alb löft ftd) auf, al^ moberne "iJlu^beutung unb "iHufftäruttg

i^r bie religiöfen 3beale be^ 93äterglaubcnö auö ber 93ruft rei^tl

60 rid)tete ^eter 9^ofegger burd) beibe ^erfe hk 9}Zal)nung an

bag fc^eibenbc 3a^r^unbert, ber er in einem bebeutfamen „©efpräc^

über 9?eligion"*) ben ^u^brucf ik^: „®er ganje, ^erjtiefe SDZenfc^

begnügt fid) nicl)f mit biefem irbifd^en 3a^rmar!te; ber SDZenfcl) iff

ctn>a^ ©ro^e^, alleö erbenflicl)e (frbenglücf ift i^m nid)tig unb alle^

(frbenunglüc!, ha^ er ertragen mu^, erträgt er nur, tt)eil er tt)ei^, c^

reinigt, ftärft, oerebelt i^n auf bem ^ege ^ur 93oll!ommen^eit. €r

mill ^ij^er ^inaug, alö alle '2öeltmad)t unb aller 9[)^enfc^entt?i$ i^
^eben fönnen, er will eine ©rö^e unb Unenblic^!eit erlangen, bie er

fid) mit feinen enblid)en Q3erftanböorganen gar nid)t oorftellen !ann.

^ber id) ^ahi gefe|>en, ta^ mit ber 9?eligion mand)ertei 9!}ZiPräud)c

getrieben njerben unb ber ©laube 5um '2lberglauben gemad^t tt?irb.

6old)e ^rfc^einungen geißle id) mit 6pott unb 3orn unb n)erbe ha^

tun, folange id} lebe unb mir bie d)riftlid)c 9?eligion al^ ba^ Äöd)fte

gilt, tt)aö ber 9[)Zenfc^ auf Cfrben ^at."

3m Wlai 1885 bereitete bie 6tabt ©raj i^rem berül)mten 93ürger

eine e^renüolle liberrafc^ung, inbem fie bie Qtatui öon Sbarx^ 93ranb--

ftetter: 'Jöalblilie, im ©rajer 6tabtparf aufftellen lie^. ®er ^ünftler

i)at bie 3bee ju feinem ^erf auö 9^ofegger^ „'2öalbfd)ulmeifter"

gefd)ö))ft. (^ine überlebem^gro^e ^Sronjefigur ber 9}Zäbd)engcftalt,

bcr ein 9?el) jutraulid) auö ber 6d)üräe bie ^iefenblumen fri^t,

auf einem ©ranitfodel, ber bie ^orte trägt: 9^ofeggerg ©id^tung,

^ranbftefterö 'Jßer!. ®a^ ©anje umgeben t>on SQJoo^fteinen mit

'^llpenpflanjen ; ein ^äfferd)en belebt ben 93orbergrunb, ben hinter«

grunb bilbet eine l)albfreiöförmig gepflan§te ©ruppe oon '^Balbbäumen.

'^ranbftetterg fd)önc ^Sronjeftatue — bie wiv i)kv abbilben — ftanb;

•iRobert Äamerling konnte e^ fid^ m6)t »erfneifen, ben unfterblid)

gemorbenen 'Jreunb mit feinem ®en!mal bei 2eb§eiten ju neden —
„6ic ge^en je^t tt>o|)l rec^t fleißig im Stabtparf f)?a5ieren?" darauf
9^ofegger: „©ar nic^t fann id) t>a^ me^r! 60II ic^ an ber ^alb--

*) einerlei gj?cnfc^tid)cö, 114.
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Ulk oorübcrge^cn unb mid) t)on htn beuten anfc^aucn taffcn? Unb
bcn 93ef(^eibenen fptelcn, ober bcn ©totjen ? 3<^ |)abc mir bic 6tatuc

noc^ gar nic^t orbcntlic^ anfc|)en fönncn, eö fte^cn immer Ccute bort,

unb t)or biefen fo§ufagen meine eigene ©enffäule ju bett)unbern —
c^ ge^t nic^t." Unb tt)eifc fe^te ber 9?eifere ^in§u: „9DZan mxt> Qk
t)on nun an Raffen, ttjeit <ok im 6tabt|)ar! 3^r ©enimol ^aben.

'iJluöjei^nungen hü £eb§eiten finb immer gefäf)r(ici^ ; ^tatt bic '2Id)tung

üor bem "^u^geseici^neten, ertt)e(fen fte ben 9^eib. Sei) l^öre, ha^

95ranbftetter alö Seitenftücf gur '^ßalblilie meine i^ora auö ber ^f^afia

bilben unb im 6tabtpar! aufffeUen taffcn \v\U; bcr tatentüolte ^ünftler

tt)ürbe feine Sad^c fe|)r gut mad)en, aber i6) bitte 6ie, a(^ ^reunb

bai unter allen Umftänben ju üer^inbern."

^ic e^ fid) aber üon felbft ocrftel^t, ful^r unfcrem ^oeten bic

^rcube in bic flinfe ^eber, ber „wilbt" <5)ia(eftgcfang : "^öalbtitic

gibt bat)on Seugni^.*) €r bctradjtct ha^ SO^lonument —
.... ®u litnft ma, wan ii) long fd)au, onotvcil bcfonta ftr,

11^ Seffa«, t)ia5 fcn i^'s erft, bift jo oatüonbt mit mir!

'tfla tvoa^t fclm in QOßintclfteg, mittn in 6d)nce,

QGßiaft burd^brodjn bift unb tviaft gfunbn ^oft b' 9?e^?

Of) <S)imbl, bajä^I, n)ia '^ bcin QSaban unb 9[Ruaban gci^t,

Hnb mci liabö QBinfclftcg, fog, ob'ö not) fte^t.

Unb I)ia3 — o bu mci! — iwaö f ban bo tuicbo ^obn!

©ott^f)eili, mein 9^om bobn f in 9}?arbclftoan grobn!

©onj ouö i^'ö! ©' £cut fd)oun bo, na tt)iar i^ mi^ fd^om!

3n 9}?arbctftoan grobn f)obn f mein 9Zom!

®o tunt oana bena frei f)offtrti njcrn,

^äi Cob unb bc (Sf)vn\ dla if) nat)mab'^ jo gern,

Qßon it) luiffab, ba^ i() üba 3o^r unb Gfunb

9}iein 9iom at) ba Sfeiermorf cinmarbctn funt.

^iod) bw"Cft 3ot)rn Jo, mon ii) fd>aun funt gc^n! —
®a ^cinbigi ^og, bcr gt)ört frcili^ mein,

Ob'd bic l^einbigi 9?ocl)t loul a^ no^ »wirb fein?

9^a, bä^ i^ a "ifrog.

ilnb toeil if) nit looa^, ob i^ 'n morglgn '5og

9?ot) cppa balcb, fo bont if) cnf, IVut,

Sc^o f)einb für bie ftoaner (ftcinernc) ilnfterblifcit.

•) 3itbev unb .'öacfbrctt, 391 ff.



Ungel^altene 9leben.

CjNcter 9?ofcggcr ift ein (eibcnfc^affltd)cr ^cutüctomft. 3cbc^ 3cit'

^^ ercigni^, jcbc €rfd)cinung bcr S^nltuv ober Hnfuttur in feiner

näc^ften Äcimat unb in bcr tt)eiten ^elt brücft i^m forbernb, bittenb

t>k 'Jßber in bie Äanb : fage ben Q3ie(en, wa^ id) bir bin, bamit bu

e^ bir felbft gcfagt ^abeft! ®ie Sugenbfe^nfuc^t 9?ofegger^, ein

Slanjelrebner unb 6eelforger ju tt)erbcn, i)at in ben 5a|)Uofen poli»

tifdjen, (iterarifc^en , !ulfurfritifd)en ^ugfprad)cn i^re reic^Iidje *vUu^--

töfung gefunben, menn auct) au^er^atb be^ 6d)atten^ ber 5^ird)e.

Oft n?ar e^ bcm 0id)ter gegeben, a(^ ein frei^eitlid)er "^InttJatt feineö

Q3oHe^ baö Ibfenbe ^ort ju prägen in bcm 6treit ber ©eiffer unb

n)eit|)allenbe ^irfung ju üben. 9^icf)t immer. ®er ^ei^e ^unfc^

be^ Äerjenö, ber (^nftt?i<ie(ung bie perföntic^ für rid)tig gehaltene

93a|)n äu n)eifen, t)erfü(;rt gern ju einfeitiger Beurteilung ber taU

fäd;Ud^en Bebingungen unb 5U ungered)ter *2lnorbnung üon 6cf)atten

unb £id)t. 3n brei 93änben ^at 9\ofegger \>k n)ic|>tigften feiner ge-

fd)riebenen 93olf^reben auö ber ^üUe beö ^D^iateriat^ ber Äeimgarten--

3al)rgänge jufammengeorbnet; fic ergeben ein intereffante^ 93itb be^

^euiÜetoniften 9^ofegger. 9'^irgenbn)0 fte^en fo uni?ermittelt in feinen

Sd)riften ber geiftreic^e (Einfall, bie tiefe ©nftc^t unb bie ma^lofc

Übertreibung — jun^eiten oud^ tk au^gett)a(^fene 6d)ruUe friebli(^

nebeneinanber.

Bergprebigten nennen fid) bie erften brei ®u^enb unge-

haltener 9?eben, t>k 9\ofegger aU öierjigjä^riger SOZann üeröffent--

lic^tc (1885). Sr fü^lt fid) auf ber Bö^e ber Seit, aU ein 9?efor-

mator tt)ill er §ur llmfe^r rufen. @efc^irf)ten unb 95eifpiele tt)ill er

reben laffen, alte unb neue ^a^r^eiten unb ^nfdjauungen »er-

bid)ten; t)a^ @en)iffen ber @egcnn>art fotl ju ung fpred)en. '^Iber
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tt>antm „QSergprebicjten"? öie feien, bemcr!t tia^ rebfelige ^itet=

biattf „gehalten auf ber Äöl;e ber Seit unter freiem Fimmel, ju

6d)impf unb 6pott unferen 'S^einben, ben Sd)tt)äc^en, Caftern unb

3rrtümern ber Kultur cjett)ibmet". 3d) öermiffe bie 6eligpreifungen,

mit benen ber 9}Zeiffer oon ^^ajaret^ feine n^unberbare 93ergrebe be=

gann. ioicr i)at ber äornige 9DZi)nc^, ein 6at)onaroIa redivivus, ha^

'Jöort 5ur bitteren "i^ln^Iage. ^ev "Florentiner bleibt unter bem ^a^a'

rener, fo ^elben^aft er aud) t>a^ 6d)tt)ert gürtet unb ein|)er5ie^t, ber

Qßa^rf)eit jugute. ^ir n?ill ber ^itet ^u anma^enb erfd)einen; neben

3efu 93ergprebigt foU man nid)t 93ergprebigten ffeüen. ©n „^an§et-

fprud)" leitet fie etrt)a^ fapu5inert;aft ein. ®er tue i^m bie grij^te

6c^mad) an, ber i^m bk ^einbe abfprec^e; „fo !tägli(^ arm, §u ^aben

feinen ^einb l" '^n jebem Äa^ ber Sd)(ed^ten fid^ ju laben, fei feine

Suft: jte alle fotlen, muffen i^m 5^rieg erftären. ®em 3tt)ing^errn

ruft er fein: 3d) !ann mein '^Bänbiger fdjon felber fein! fclbft^errlid)

ju, unb bem Pfaffen i)ttmUt er hd:

©er "Pfaffe iff mein 'Jcinb. ®cnn meinen ®ott,

3c^ no{)m if)n anbcr^, al^ mir er i^n bot!

3n fect)g Seilen gibt er fein Programm:

3rf) f)affc feine Seele. ®cnn mir tpci^t

0cn Srbenfof)n baö allgemeine 2cib.

'S'orf), aücii Sct)ted)tc, ^al[rf)c, maö ba baut

*2ln bicfcm i^cib, id) t)aff' eei tief unb laut.

5)cnn toaö id) njill: bie 9Dccnfd)t)cit neu

QScrjüngt ju fct)n, unb ftd) getreu.

So ^a^t unb liebt ber 93ergprebiger. Unb tro^ig, n)ic 9?efor-

matorcn fmb, fe^t er alle^ auf eine 5tarte:

TCßcnn ®ott mid) fragt am ^agc be^ ©cridjtö:

^0 fmb fic, bie bid> lieben? fag' id) nid)tö.

®od> ;\eig' id) jum Ctrfat) it)m, bie mid) Raffen,

ilnb bitr ibn um bie 'Prüfung bc« ®cn)id)t«.

3d) t)off', er wirb c^ gelten laffcn.

Sr geißelt bie Unbcftänbigfeit ber 9[)Zenfd)en, il;rc Qlbncigung

gegen bo^, maö fie tt)ollcn. 6ie laffen fid) treiben; — „bie aller-

meiften 3nbiüibucn finb tt?ic Ungel;euer, bie man in 6pirituö auf-

bewahrt; il;r Spirituö ift ber Seitgcift, ber bisweilen <\\i'^ bem Töein-

geift ober auü bem ^iergeift beftilliert n?irb unb in tveld)cm fic

lärmcnb unb feud^enb, aber beö weiteren träge unb plump bat;in-

rinnen". (Jrr glaubt an ben allmäljlid^en 6icg ber Arbeit unb ber
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Humanität, er »erurfeitt bcn ^rieg, ben Unglauben, er ruft ju bcm

großen 6inn auf, ber nad) ber Sonnenuhr nic^f mit bcr eigenen

Laterne fc{)e unb fagt baö ftarfe 9Bort: „0ie ©ottfjeit groüt ben

feigen unb fie ifann nur oerfö^nt werben, njenn n?ir i^r tüi)n ^ai

©ijttüc^e t)om 93ufen reiben." (f^ Hingt tvk geller ^ofauncnton:

„^^öaö ftrebt i^r bie allgemeine '2ße|)rpflid)t an unb nic^t lieber ben

•^rieben? *3Ba^ tvoUt i^v bem 'Bettler ^Imofen geben unb nid)t

lieber tracl)ten, bie "iHrmut abjufc^affen? ^aö begehrt itjr bie <5rei»

^eit ber ^erfon, n?enn i^r bie 93ölfer ooneinanber bannt? ^aö
fpre(^ct i^r üon bcr ^efämpfung beö perfijnlic^en Sgoi^mu^, roenn

ein Q3olf ba^ anbere einfcf)ränfen unb übervorteilen barf, aug bem

einen ©runb, njeil e^ ha§ ftärfere ift? ^aö fd)n)ä^et i^r t>on ber

^rei|)eit beö @ett)iffen^, tt)enn i^r bie 93orurteile ber Gtänbe, ber

^onfeffioncn, ber ^^ationen nid)t aufgeben »ollt? ^aö feib il;r fo

^erb gegen ben ^ungcrnben 93agabunben, ber nidjt *2lrbeit finbet,

unb fo untertänig gegen t>ai gro^e ^arafitentum ber ©efellfd)aft,

ba^ nic^t arbeiten will?'' (Altern unb £e|)rer, Äeimat, 93aterlanb

unb '30'ienfc^f)eit feien bie 6tufen an ber Himmelsleiter; „n?er auf

ber legten biefer 6tufen angelangt ift, ben fci^lie^t ©Ott in feine

•Slrme". ^Se^erjigenönjert finb bie SO^a^nungen, bie 93aterlanböliebc

nid)t in *2iu^erlid)feit ju fe^en, fonbern im ^efen ju bemä|)ren. ^ai
dbnffcntum i)at in bem ©ebirgSbauer ben altbeutfc^cn Reiben fo

tt>enig auSjurotten »ermod^t, aU ettt?a eine frcmbe Äerrfc^aft unb

Gprac^c bie 6itten feiner 93orfa^ren an i^m crftirfen tt)ürbe. „3enc

Äerren, bie t)or tt)enigen Sauren no^ beftrebt xvavtn, ben 93auer

t)on feinem fonferöatioen 6tanbpun(te ju befreien unb jur mobernen

i^ultur 5u ergeben, müjfen eS fd)on ^eute einfe^jen, ba^ gerabe baS

tonfcroatioe (Clement im 93olfe ber oerlä^lid)fte ioalt beS ©eutfc^-

tumS ift." '^htv für Gtabt unb Canb fei bie Äauptgefal)r i)k mora-

lifcl)e (5ntbeutfd)ung ; ,Mi eud), i^r guten Ceute, ift bie ^|)rafe ^ei-

mifd) geworben unb bie Frivolität — ©inge, bie mit bcm beutfd^cn

©eifte nict)tg gemein t)aben. (Sin Q3ol(, baS barauf ausgebt, mit

folc^cn, ober aud^ materiellen 9}Zitteln t>k ^elt ju bet;errfd)en, Jijnnte

mir nic^t imponieren. 3cf) wei^ !ein 93ol(, baS fo fe^r ben SOZenfdjen

ftellte, aU baS beutfcl)e in feiner ÄcrsenSanlage. £lnb fo war immer

mein ©enfen, ba^ eS aU Präger ber '3DZenfd)lid)!eit — t>k in i^rcr

reinen ^efen^eit mit politifd)en ©renken-- unb 9^affenfragen nicl)tg

ju tun |)aben fann — bereinft bie 'JBeltmiffton erfüllen foll." 9^ational

fein ^ei§t für i^n: praftifc^e *2luöübung ber angeborenen unb an«
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ererbten guten ©genfdjaften ber eigenen Q3oI!genoffenfd)aft. ^enn
er aber bk 9?einigung ber beutfd^en 6prad)e t)on ben 'E^rembtt)örtern

fo ftarf betont, ba^ §. 93. i>a§ Ord)efter im ^^eater burd) ben „Spiet=

teutpla^" erfe^t tt)erben fott, bie ßoge biird) hk Seile (!), ha^ parterre

burc^ ben „Ste^boben" unb ber ^affterer an ber ^affe burd) ben 6äcfel--

rvaxt im ^artenamt — fo tt)irb man nx6)t nur in Öfterreid), ba^ jtd) |a

an fremben 93roden befonberö gütlich tut, barüber läd)eln. 93linber ©fer

fc^abet. "Ser 93erg|)rebiger fommt ju bem umfängtid)en Kapitel: „üon

bem, warum bie ®eutfd)en faufen". „9^id)t^ fe^lt bem beutfc^en Canb,

um fo fd)ön tt>ie Stalien §u fein, aU ba^ 9?äufc^c^en. ^[6)1^ fet)lt

ben <5)eutfd)en, um fo »ergeiftigt n)ie bie ^E^ranjofen ju fein, al^ ba^

9?äufd)c^en. "^Iber fie burfen eö nid)t au^löfc^en laffen, eö ift bag

^eilige Opferfeuer, ba^ täglid) fein Öl braud)t; eö ift baö ^agenrab,

ba^ täglid) eingefettet tt>erben mu^; e^ ift bie '3}Zül)le, bk xi)v 'tfla^

bebarf ^ag für ^ag, um ^u flappern unb ju mal)len, mit einem

'Jßort, eö ftnb bie ®eutf(i^en, bie fid) au^ ^raum unb 5:rägl;eit l;er--

auögetrun!en t)aben, bie i^re ^onfurrenj mit ben teid)tblütigeren 'iRaö)-

barn nur befte^en, i^re tt)eltgefd)id)tlid)e 93ebeutung nur bel;aupten

!önnen, tt)enn fte trinfen. ünb barum trinfen ftc immer nod) einö."

6r leitet ba^ ^rinfgefä^ ber "Seutfc^en, ben 93ed)er, fprad)lid) ab

üon 93ad) unb »on ben 93äd)en, bk au^ i^m in bk ©urgel rinnen;

er fc^reibt ba^ zornige ^ort ^in: ,,^enn ^eute ein neuer Äermann

aufftünbe, mit ber ^eiligen '2lbfid)t, ba^ bint\(i)t 93olf njieber^erju»

ftellen, ju kräftigen, gro^ ^u mad)en, bie *!2luerod)fenl)örner bürfte er

nid)t me^r |)en3orfud)en, im gegorenen 'SDZet ber ©erfte bürfte er

©ermanienö Joeil nid)t erblicfen. (^in 93olt ba^ feinen ©öttern Q3tut-

opfer bringt, fann im "^lufftcigen fein; ein 93ol!, baö feinen 3beatcn

burd) ^rinfopfer na^e!ommen will, ift ein anarc^iftifc^c^, ein ni^i-

liftifd)eö 93ol(, e^ erftrebt ben eigenen Untergang. Qtin neuer Äer«

mann ber <3)eutfd)en mü^te l)0^e "preife ftiften auf rationelle 3üd)--

tung ber Äopfenlaug imb ber 9xeblau^, biö bie bctreffcnben ^fianjen

ganj unb gar oom Srbboben oertilgt wären. (?in neuer Hermann

mü^te gleich am erftcn ^age feiner '^ü()rerfd)aft alle Q3ranntn)ein-

brenner burd) baö 6d)mcrt l)inrid;tcn laffen, ber 6trid !önnte reiften.

®er neue Äcrmann mü^tc jcbcn 73urfd)cn, ber über <3)urft flagt unb

ein (Bauflieb gr5lt, auf bie Q3ant legen unb mit einem l)übfd) 5ät)en

93ud)ftaben i^m auf bie 6i^feite fd)rcibcn laffen: „l'ump, wenn bu

®urft ^aft, fo trinf QBaffer!" 933cr e«; gut meint mit fid) unb feinem

Q3o(f, ber mufj il)m in ber 6ad>e ftuftimmcn angefid^ti^ ber Q3er^eerungett,
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bic ber '2ltfo^oI annd)tct; natürlid) ift feine ^orberung, ba« @efe$ foUe

jebe niä)t mebisinifd) notttjenbige erjeugung geiftiger ©etränfe »erbieten,

eine Übertreibung, t>k bem el;rUd)en 3orn entfprungen ift. 3n einem

•^luffa^, ben er ben 0eutfc^en auf ben 6tammtifcf) fc^reibt, ta fie

fein 6tammbud) Ratten, finbet er bic geiftreic^e 93emerfung: „^er

en)ige 3ube ift nur aiß So^n ber entfjaltfamen Semiten benfbar.

©n enjiger ©eutfc^er wäre unbenfbar. ®er 'S>eutfd)e, menn er fonft

nid)t fterben könnte, tränke ftd) ju ^obe. 9}tic^ munbert nur, t>a^

h\Ü)tv fein beutfd)er "^Intifemit nod> auf ben ^rgtt>o|)n oerfaüen ift,

ber mofaifc^e S!)^t)t^eniubc ^oai) ^ahi baö "i^lfo^olgetränf nur er-

funben, um bamit anbere Q3ötfer, befonber^ bic ®cutfd)cn, jugrunbc

5U richten. 0a^ lic^e ftc^ ja fo |)übfd) fagen, tt?enn man nicf)t felber

fo gerne füffe!"

O^ofegger moniert bic bettel^aft juftanbe fommenben "^lug-

ftattungöbäüc ber öfterreid)ifrf)en 6tubentcn unb fc^üttet unfrud)tbarc

allgemeine klagen au^ über bie angebliche d^araftertofigfeit ber

ftäbtifcl)en 3ugenber5ie|)ung , mit bem 9?cfrain: „^ai ift auf bem

Canbe bocf) anber^ 1" 'Qlnber^ ift noc^ nid)t beffer . . . ®oc^ ^at er rec^t,

n?enn er gegen bie fc^äblid)en 5?inbert|)eater protcftiert. Sinen ^rei»

brief ftellt er ben i^ünftlern au^, ju beren ©unften er für ^ac^bil-

bung eintritt, bamit nid)t eine {ünftlerifd)e Anlage fd)eiterc an ben

6cl)ulforberungen mit i^rcr niücUierenben ^llfeitigfeit. „0ie Öuellc

alle^ fünftlerifcl)en S^önnenö unb ho^ Äauptmerfmal be^ 5?ünftler^

ift bic 9iait>ität. '^Bic ber 5lünftler bic ^elt unmittelbar in ftc^

aufnimmt, fo gibt aud) er fid) fclbft unmittelbar i^r ^in." Unb

tt)ieberum: „<S>a^ 93icltt>iffen mad)t alt. ®cr ^ünftler foU jung bleiben

unb mit leicf)tcm Q^änslcin unb l)ellcn ^ugen burc^ t>a^ lieben n?anbern.

©er ^ünftler bebarf formen nötiger, alö "Formeln; fein Äaupt ift

feine ^ibliot|)ef, fonbern ein 93ilbcrfaal; feine 6cf)ule ift t>a€ Ceben,

feine Qtöerfftatt ift t>a§ £eben, feine 'ißcrfc get)i)rcn bem Ceben." ®a»

gegen finbc icf) feine '^luöbrüc^e gegen t>k ^oi^mütige ^at^ebcrtt)ei^|)cit

^erjlic^ oberfläcl)lid). d^araftcriftifc^ für Q^ofegger ift ba^ '2Bort:

„0e^ 9}^enfci)en QBiffen ift gro^ unb n?eit gett)orben wie ba^ 9}^eer.

•i^lbcr auf bem 90^eere fann man oerburften. 9^ur bic Quelle labf

unb ftärft un^, ta^ Hrfprünglicf)c, bk 9^atur. ^k geiftreicl)ftcn

^^eorien fmb mir nic^t^ al^ 3ügc auf bem 6c^ad)brctt bc^ menfd)-

lici)cn ©e^irneö, bie ^errlicl)ften ^ypcrimcntc fmb mir nic^tg al^ S^inber»

fpielerein, tt>enn fie un^ innerlid) nid^t reicher unb jufriebener machen."

9Ziemanb ftiJrt i^m feinen 'Jricbcn. €r mad)t ftd) luftig über bic
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ffarrc '^Sui^ftäbclct ber ©cfe^eöau^tegung bei ben ©eridjten. (?r

jie^t 5U S^clbe gegen ben ©rö^enma^n, baö ^rol^en-- unb Q3er--

fc^tt)enbcrtum, er beflagt bie 5?ümmerli^feit beö ^(einbauernffanbeö,

unb tt)arnt bie 93ol!^fc^ulIe^rer: „^i<i)t über jeben aufgewehten

Sungen fagcn : ^auer, bein 6o^n i)at latent, ber foll xva^ 93effereö

n>erben aU 93auer! ®er 93auernftanb ift gut genug, n)af)r^oftig,

unb bebarf fluger i^öpfe. Q.^ wirb balb !ein 6tabt!opf me^r gu

ftnben fein, ber gefc^eit genug wäre, um bei ben |)eutigen Suftänben

eine £anbtt)irtfd)aft emporjubringen. ®a i)ii^t eö : ®er '33auer foll

in ber 93ortöfc^ule fo öiel lernen, ta^ er in ber ^elt fortfommt.

3c^ fage, er foll fo »iel lernen, ba^ er b ab leibt ^enn bie 6c^ule

auf bem ®orfe bie Ceute xi^vtm urfprünglid)en 93erufe entfrembet, bann

ift fte fc^led)t." 3n 6c^u$ nimmt 9?ofegger bie bäuerlid)en ©ienft--

boten, ba^ (flenb ber „Einleger", bie in ben Käufern ber ©emeinbe

rei^eum, je eine ^od)e ober jwei verpflegt werben muffen, fd)onungg--

toö beleuc^tenb. 3n feiner Auflage über bie ^alboerwüftung fagt

ber ^rebiger wi^ig: „^uc^ wir Gc^riftfteller tragen 6cl)ulb an

unferem wa^nwi^igen '^Balbfonfum, weil wir fo t>iel fd)reiben, ba^

fclbft bie Cumpen nid^t me^r auöreic^en unb Rapier auö Ä0I5 ge=

mac^t werben mu^. Seit aber bie *2lmerifaner anfangen, au^ ©raö
^apkv 5U mad^en, unb wir unö »ielleic^t wieber ben 93lättern be^

alten ^apt)ro^ näljern, !ann fid) ber Sdjreiber au^ bem Spiele jie^cn

unb im 9Zamen ber 9^atur« unb Q3ol!öwirtfc^aft bie Scl)inb!nec^te

8eid)nen, bie ben 93ergen bie Äaut abjie^en/' ^röftlicl>eö wei^ er

über bie ^unft ju Äaufe ju bleiben, gegenüber ber Sud)t ju reifen.

Übertreibunggfucibt, 'Jöortbelbentum unb — treffe bebenft ber 93er-

faffer mit ftac^eliger 9?ebe; fein 9^efümee gegenüber ben „literarifd)en

Organen" lautet: „"^öo^t lange nict)t jeber ift 6d)riftfteller, ber fd)rcibt,

unb nid)t jeber fd)rcibt, ber ^ic^ter ift. 9Bie foll er fid) genügen

unb Cfinfiu^ nehmen auf fein 93olf, wenn ba^ 93efte, \va^ er ju

fagen i)at, fein Organ unb fein 93crftänbniö ftnbet! 0er fran-

jöftfc^e Sd)riftfteller oon Talent \)at bie 9^ation l;inter fid), er ift

ber ^Bannerträger il)rer 3beale, er finbct '^wt unb QBege, baö Äi5d>fte

Wie ba^ 9^iebrigftc jum ©emeingut be^ Q3olfeö ju mad)en. Unb bei

un^? ©aö 9^icbrigfte ftnbet freilief) aud) bei unö Organe, *2llleö

anbere erflärt man für unfrud)tbaren 3beali^muö." QlMc wenig fold)

Urteil in biefcr sJlUgemcin^eit antrifft, liegt auf ber ibanb. 3n ber

Subenfragc nimmt 9?ofegger einen öermittclnben Stanbort ein; er

erflärt: „,6te^f 3()r bei ben ^Intifemitcn ober bei ben ^l)ilofemiten?'
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Set) ffc^c 5n)ifd)en betbcn — in bcr '^itu, tt)o bcr ^[Ritttcr ju fte()cn

^at, bev bic Äänbc beiber ^arteten ineinanbcr legen mU. ,0ic

unferen in bk beö Suben?' Q^i fein ^^arifäer!" Unocrftänblic^

jeboc^ bleibt, tt)ie ber Saüonarola ber 93ergprebigten in ber @roteö!e,

bie t>a^ SMvn beö 93ol!^ für ein 3a^r öon ber Seit an ben Teufel

gegen Sorglofigfeit ^evpad)tm lä^t, forgloö (2buarb oon Äart=

mannö „^^ilofop^ie beö llnbemu^ten", biefe geniale Ceiftung bc^

bebeutenbften lebenben 0en!erö, al^ 6t)mptom be^ 93erfallö unfercr

Seit anführen fonnte; auc^ bie @efcllfcf)aft beg flachen ^ud)eö bcg

vulgaren ^J^aterialiften 93üc^ner : ^raft unb 6toff ift für ben großen

^^ilofop|)en feine e^renüoUc. kennte 9?ofegger ein einjigeg ^crf
Äartmann^ grünblid), fo n)äre bie^ fd)icfc Hrteil unterblieben.

®ie ^roftlojtgfeit ber ©ro^ftäbtc unb \\)vzt Ceic^enftätten be»

flagt bcr 93erfaffer, bic finnige *2lnrcgung cinfle(^tenb angcftcl)tg bcr

^affenfir^|)öfe für bie 'Firmen: „3c^ bin ein fraufer 5^opf, t)ättc

id) bei bcr *2inlage biefc^ Ceic^enfelbeg n?a^ mitjureben gehabt, c^

tt)äre fo cinfarf) nid)t abgegangen. Sd^ ^<itu nebft ben Siffern unb

Sa|)len für jcbcn ^eg, für jcbc ©ruppc auc^ noc^ 9^amcn ^abcn

muffen, bie irgenbeincn finnigen 93egriff, eine freunblid)c ober er»

^ebenbc 93orfteUung bctt)irfcn !i5nnten, ha^ ber 'Jrieb^of an ^oc--

tifc^cm unb 3bcalcm ttjcnigftcn^ ben ©äffen ber 6tabt, ben 93crg-

mannöörtlic^fcitcn, ber ^ifenba^n nic^t nact)ftc^e. ^k ift'g ba im

Ccben? ©iefc @affc l)ei^t 6d)illergaffc, biefer Sdjad^t ^ei^t 93arbara-

fc^adjt, bicfeö Sct)iff \)ti^t 9^eptun, biefe Cofomotioc ^ci^t 'iZlbmont

ober *i2luffcc. ^ßarum follcn nic^t aurf) bie ©äffen unb
©ru))|)en auf bem £eid)cnfelbc i^re finnigen 9Zamcn
^aben, burd) tpeld)e fie im ©cbäcf)tniffc bc^ ^olfc^
^aften bleiben? ^ie freunblid) !längc c^: €r ru^t in ber ©ruppc

5um ^rieben ©otteö. "^öic lieblich ^örte cö fiel): 6ic ru^t in ber

•i^lbteilung 9?ofengarten. ^ic cr^ebenb : ©a^ ©rab ift in ber ©ruppe

ber ac^t Seligfeiten, ^ic finnig tt>ären ©ruppen mit ber ^cjcic^»

nung: Oftermorgen, ^rcue, ^ieberfe^cn ufn>." 6ei i^m ber Äart=

mann über biefer ^rieb^of^poefie oerjie^cn! 3n einer 5tt)citcn

^rebigt t»on ben ^otcn, bic gegen ben ©räberfultu^ gerichtet ift
—

9?ofcgger befc^reibt bic ^Ucrfcelenbilber in ben großen Gtäbten —

,

fte^t bcr tiefe ©ebanfc: „<5)er ^ricbf)of ift ein Tempel unb jcbc^

©rab ein Öpferaltar, auf n)elcl)cm mv ben ^oten abbittenb ober

t)er5ei|)enb opfern, ©enn quitt ift — tt)cnn t>a^ '^lugc bricht — 6oll

unb Äaben feiten, ioat bcr Ccbenbc gut, fo ift er mcift gerne bereit,
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ju ftrcic^cn unb fü^It hahd im brennenden bergen eine 5?ü^lung

tt?ie t)on ^almenfäd)eln in ber "^öüfte. S)at jebod) ber ^ote gut,

bann (türmt ber Cebenbe oftmals ben 5^atafal^ unb ha^ ®vab unb

tt)eint unb fd)reit, unb tt)irft alt feine 2kh^ l^in — hk fo lange

»ergrabene — aber fie prallt »om Sargbedel ah, unb alle 'Erliefen

jinb gerbrod)en. Äerrentoö gittert bie Ciebe in ber ^räne, buftet in

ber 93lume, flimmert im ^cr5enlid)t, unb bem fie üermeint ift, ber

nimmt fie nx6)t me^r an. 60 fommt jte jurüc! in bo^ ©emüt beg

Cebenben unb n)irb eine unftillbare ^ein, tt)enn ftc ber Präger nid)t

noc^ einmal auöfenbet, aber an\tatt bem ^oten, ben i?ebenbigen gu."

Über boö Suftrömen ber ßanbbeoöKerung in bk Qtät)U fagt

ber Kenner be^ ßanbleben^ ernfte ^a^r^eiten. „®a^ Suftrömen

ber Q3et>öl!erung in bie Btat>t \)at jum ^eile feinen ©runb im 9^ieber=

gange beö 93auernftanbe^, in ber fd)led)ten Q3erforgung ber bäuer=

liefen ©ienftboten, aber au<5) gum großen ^eile in einer tt)unber=

liefen ©eifteö^ranf^eit unferer Seif — im @rö^enn)al)n. ®iefe 5?ranf=

^eit padt ben ^auer, tt)ie ftc ben (Btät>tiv padt. *5rü|)er n?ar cg

ber 6tol5 beg SDZanneö, t>a^, tt>a^ er tt>av, ganj ju fein; ^eute tt?ill

er me^r fein — unb tt)irb ttjeniger. (fö ift rva^v, man tut alleg

mögliche, bem 93auer i)a^ Ceben fauer §u mad)en. ®em 93auer

brängt'ö cor allem, fid) auf5ufd)n)ingen, tia^ er mitreben !önne, bort,

tt)o man @efe$e mad)t. 0iefeg 6treben ift ein burd)au^ berecf)tigte^

unb tü(^tigeg. Seinen (otant> mu^ ber 'SO'Zann ju |)eben fud;en, ni6)t

aber au^ bemfelben ^inauötrac^ten. €ö ift ma^r, ber Äauö- unb

^rbgefeffene i)at ^eute nicl)t me^r bie 95ebeutung tvk einft, unb fo

fte|)f ber Sungbauer nic^t an, fein Äau^ unb Äof ju ocrfaufcn unb

in bie QBelt ^inau^sumanbern, in bie "Jabrifen, wo e^ @elb gibt,

in bie 6täbte, n)o man „Äerr" »erben fann. 6old)e mad)en fid)

^eimatloö, fie mad)en i^re 5^inber l)eimatloö, fie berauben il;ren

Stamm um bie Q^Öurjel, fie jerftreuen fid) in ben leiten, oerfommen

unb »ergeben." 0cr ©ic^tcr »on „3c»fob ber i?e^te" ftel;t »or un^.

*5)od) fennt er aud) bie angenehme 6eite be^ Q3erfel)rig 5n)ifd)en Canb

unb 6tabt in bem Sbpll ber länblid)cn 6ommerfrifd)e, bie nid)t ju-

Ic^f bem 93auern jugute fommt. £lnocrfö^nlid)e ^el)be fagt er an

ben „6d)unb' unb Sc^anbbüd;ern" im Q3olfe, nidjt tuenigcr grimmig

fpottet er über bie 05cfd)madtofigfeit in ben fatl;otifd)cn 0orffird;en

— bie proteftantifdjen werben il)nen barin nid)t oicl nad)geben. ©nc
ber »ertoollften unter ben Q3crgprebigten ift 9\ofegger^ berühmter

^lufruf jur Pflege be« alten <23olfötiebeö in ben 6täbten.
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,,^6) meine unb n?ünfc^e eine ^flegeftätte beö alten beutfd)en 93ol!^-

lieber, jeneö 93oHöüebeö, üon bem man n?eber ©id^ter noc^ ^ompo«

niffen fennt. ^a§ befielt nid)t allein etnja au^ Ciebe^--, Sc^ü^en«

unb *2llmliebern; eö i)at aud) bie 6tanbeölieber, 93auern-, 93urfd)env

Golbafenlieber; eö ^at bie ^anberlieber, ^eft-- unb ^otentiebcr; c^

i)at t)k 9?oman§en unb ^allaben, hie ilrippenlieber, ^DZarienliebcr

unb überhaupt ta§ geifflid)e £ieb, tt)elc^eö an ^eifc unb ^ej't einen

6c^a^ t)on 9^ait)ität, ©emüt unb 6timmung enthält. *2öo finben

n)ir biefe ftet^ interejjanten, teilg ^errlic^en ©efänge? 3n ber Stabt

nic^t, in unferen ©efangoereinen nid)t. 3n guten 93ol!^lieberfamm»

lungen ^aben tt)ir fte allerbing^ gebrudt, aber o^ne 9^oten. ^icfc

lieber taugen aber nic^t pm ßefcn xvk ein @oet^efcf)e^ ober Äeinc-

fci^eg @ebi(^t — fie finb im Singen entftanben unb jum Singen

t)a. <2öeit mu^ man ()inauöbringen in bie ®()rfer unb intimer in

bie Äütten hinein, tt>ill man einmal ein fotdje^ ßieb ^ören unb au^

bem natürlid)en Q3ortrag feine Sd)ön^eit genießen, ©ort mü^te man
ben Sd)a$ aud) ^ebcn, jum ^eytc hk 'Qivk auffdjrciben unb ben beuten

ablernen, tt)ie gefungen n)irb. 3n fold)en Sad)en fann ber ©ele^rte

t)on ber ©nfalt lernen." 9?ofegger^ *iHnregung bleibt, auc^ nadjbem

mancl)eö ju il;rer Q3ertt)irflic^ung gefc^e^en ift, bauernb ernfter Q3e«

ad)tung tt>ert. ^iu^ bem legten ^h\6)n\tt: Saatförner ^cbc id) bie

guten 93emerfungen ^erauö:

(f^ mu^ in ber ^clt ein uncnblid)er *3^onbg bcg ©uten unb

^üc^tigen üor^anben fein, t>a^ fie tro^ allcg 93öfcn unb 9'^ieber--

fräd)tigen nid)t auö bem ®leid)gen)id)t fommt.

®ie £üge !am 5ur '2Ba^r|)eit : „ßiebe '^Ba^r^cit, borge mir eine

S[Raöfe!"

„3c^ ^abi feine ^a^fe", fprad) bie ^a^r|)eit.

0ie £üge ging jur ^äufd)ung unb hat fie um i^re 9i)^a^ifc.

„3d) braud)e fie felber", fagte bie ^äufd^ung.

9^un ging bie Cüge ratlog ju i^rem Q3ater, bem Teufel, unb

flehte: „Q3ater, t)erfd)affc mir eine ^a^U, fonft Jann id) nic^t be-

Mcn."
„@ut, mein ^inb, bu follft fte ^aben", fagtc ber Teufel unb

erfanb bie ^^rafe.

3c^ möd)te e^ ni6)t na^fagen, ba^ bag ^eib n)eniger Q3er-

ftanb i^abe, alö ber '30'Zann ; eö ^at im ©e^irn ba^felbe Kapital, al^
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er, nur beftc^t cg in (auter Hetncn SO^iünjen, tt)ä^renb ber ^lann

feinen 6c^a$ oft nid)t gcn?ec^felt ^at unb nii^t immer herausgeben

fann. (fS gibt ©egenben, in benen man mit einem ^aufenber im

Sarfe »erhungern mü^te, tt)eit i^n niemanb ju tvec^feln vermag. (ES

gibt 90Zenfd)en, bie mit einem 6c^a^e üon Sntetligenj unb ^eiS^eit

für ©nfaltöpinfet gehalten »erben können, votii i^re geiftigen 9?eid)=

tümer !ompa!t finb unb üon 6c^n>äd)tingen nic^t aufgefaßt tt)erben.

grauen !ann t>a^ nic^t gefc^e^en, tt)ei( fie für ben tägtici^en '23erk|)r

ftetS ha^ nötige 5^1cingetb jur Äanb ^aben.

*5)ie größte "2IuSäeid)nung tä^t bie 9^atur bem angebei^en, ben

^c mit bem 93(i$c tijtet. 6ie er|)ebt i^n in ben *2Ibe(Sftanb beS

ßic^teS. ^aö) bem 9^aturgefe^ ber Steftrisität fliegt ber ^U$ nur

fold^en 5u, in benen er bie 93ebingungen »orfinbet, fid^ ju erfe^en

unb auSjugteic^en, alfo bie mit i^m f^mpat^ifieren.

®aS 95uc^ erregte fogteid^ hti feinem (Erfd^einen uiel 9)Zi^faUen

;

Äamerling äußerte ju bem Q3erfaffer auf beffen Q3efragen: „'30'^an

tt)irb 3^nen ha^ 93u(^ batb tt)ieber üerjie^en ^aben. 6ie mögen

tun, tt)aS Sie njoUen, njerben immer ber IiebenStt)ürbige 93oKöbid)ter

bleiben. SyätU nur \6) bie 93ergprebigten gefdjrieben, mir njürfen

fie bie ^enfter ein." Unb nod) einge^enber gab er fein ilrteil t>a'

i)m ah: „3c^ i)ah^ eS ätt)eimal getefen, juerft im „Äeimgarten" unb

nun in ber 93ud)auSgabe. ^aS ben 3n^alt ber 93ergprebigten an--

belangt, möd)tc id) jebeS ^ort »erantttjorten. 6ie n)iffen ja, ba^

tt)ir in allen et^ifd)cn fragen gleicher ^D^einung fmb; n?eniger üiel=

leicht befreunbe id) m\ä) i)kv unb ha mit ber ^orm. 6ö mad^t mir

ben (Einbrucf, als ob Sie 3^re ©ebanfcn mand)mal nic^t in 3ud)t

ju galten üermöd)ten, fo ba^ fie gerne ein bi^d)en mxv burd>cinanber-

laufen. <5)a eS fc^on ^rebigtcn fein foUen, fo Ratten Sie t>ielleid)t

ganj gut einem ^orfpfarrer bei feiner ^rebigt bie "^Irt abl;ord)en

fönnen, ttjic man einen Stoff einteilt." <5)aS tt>ar bcutlic^, in aller

^reunbfd)aft.

allein cS fam crnfter, alS ber ^reunb cS fid) gebadet. 0ie

^ntifemitcn Öfterreic^S , »on bem Q3ergprebiger njegen il;rer ivüften

Äc^ereicn inS Äerj getroffen, mad)ten gegen \l)n mobil. (Sein Äaber-

felbtrelben tt>urbe infjeniert. (Eine Q^Öeilc ignorierte 9^ofegger bie
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öffenttid)cn unb anonymen 'Eingriffe unb Q3erbäc^ttgungen, ba^ ärgerte

fte unb man [teilte i^m eine ^alle. Snfolgc einer i^n befc^impfenben

^oftfarte mit gefätfc^ter 9^amenöunterfd)rift fc^rieb er eine %tt»

ttJort, burc^ tt)etc^e einer ber Q3erbä(i)tiger jld) beteibigt füllte, ^an
forberte 9?ofegger, n)ä^renb fie bie 93er(eumbungen oerftecft unb offen

fortfe^ten, ju einem '3)ueÜ, „bamit bie "^Ingelegen^eit ritterlid) auö=

getragen njerbe". Äamerling fc^reibt bem !5rperlid) unb feelifc^ £ci»

benben : „^an tann fid) nid^tg ,9?ittertid)ereg' benfen, aH bie Kalt-

blütigkeit, mit tt)etd)er biefer ritterHd)e ioerr bereit ift, firf) mit einer

gelabenen ^iftole oor ben fransen ®id)ter 9?. ^injuftellen unb i^m,

tt)enn'^ glürft, eine Kugel in ben 2i\h ju jagen . . . (f^ ift ein Seichen

ber im ^arteileben über^anbne^menben ©emüt^ro^eit . . . 0ie rein

menfd)li^e Gpmpat^ic ift auf 3^rer 6eife, lieber "S^reunb. 3(^

!ann nac^ allen meinen '^öa^rne^mungen nur n)iebert)olen, t>a^ 6ie

t>k 6^mpatl)ie aller menfc^lic^ ©enfenben für ftd) Ijaben, unb ta^

3^re ^einbe 3|)nen nid)tö an|>ängen ifönnen alö eine 90^ärt^rerlfrone.

^er folc^e "Singe gegen 6ie oorjubringen fä^ig ift, tt)ie t>a^ 6ie

3^re^ ,3uben3eitungöru^me^' tt>egen hk 3uben nic^t fcfjarf genug

angreifen, unb ha^ Bk ,t>on iübifcl)em 6d)ac^ergeifte ange!rän!elt',

be^^alb ,tief gcfunfen' finb, ber fann 3^nen 3^re ^^re nic^t rauben,

folglirf) aud) nicl)t jurücfgeben." ©amit i)at er jener 6ippc bie 6atig»

faftionöfä^igfeit abgefprodjen. ^nbe 6e|)tember 1885 fc^rieb Äamer--

ling noc^ einmal in ber 6act)e: „Sie @efcl)id)te 3^rer Reiben feit

9[)Zonaten ift ein intereffanter Beitrag jur £eiben^gefc^id)te ber 0eut«

fc^en in Öfterreic^. 3c^ ^brte feit|)er nur »on 9}Zi^|)anbiungen ber

Seutfc^en burd) bie ^fd)ect)en, nun fte^t man, wie ©eutfdje tjon

Seutfct)en be|)anbelt n>erben. "^Iber nun bürfen 6ie crft rec^t nic^t

»erjagen. 9Zun fage \6): '2öenn Seutfc^c fo ^anbeln (tt)ic 3^rc

©cgner), fo rufe icf) mit ^^umelifuö: ,3(1) bin fein ©eutfd^er, tt>ill

!ein ©eutfc^er fein!' Unb tt)ettn ba^ beutfd) ge^anbelt ift, fo ift'^

beffer, t>a^ tviv tfc^edjifd) tt)erben. 3ct) faufe mir morgen eine böf)mifc^e

©rammafü."

^urd) bie ©üte be^ Äerrn ^rofeffor^ Äan^ 95ranbftctter in

©raj bin i6) in ber Cage, ^ier einen bi^^er nod) nid)t oeröffent-
lid^ten 93rief t>ott 9?obert Äamerling mitzuteilen, ben biefer

in ©raj am 26. Oftober 1885 an 93ranbftetter gefc^rieben ^at
Äamerling teilt bem S^ragefteller t>k gerid)tlid)e93erurteilung 9?ofegger^

mit tt)egen 'Seleibigung m — 5 fl. Strafe 1 Sag intereffante 6c^riff-

ftüd lautet:
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„Sc^r geehrter Äerr unb ^rcunb!

SQZit tvai)vtv freute unb beftem ®an! nc^mc \6) ^enntntö t)on

S^ren neueften freunbHd)en ^QZittcilungcn. 9L)Zeine ^erstic^e ^eil-

na^me bleibt bem immer tätigen, rafftoö Strebfamen unb bem er-

freulid)en Fortgänge feiner arbeiten, feiner Erfolge gefiebert, ^ai
unferen 9?ofegger betrifft, fo i)at man Sie nid)t falfc^ berid)tet; hk

profaifd)e ^atfac^e ift nic^t ungefd)e|)en ^u ma^cn, \)a^ er njegen ber

auf einer ^orref^onben^farte auögefprod)enen, aB e|)renrü|)rig be--

funbenen Q3ermutung oom 93e3irf^gerid)te in i^inbberg gu 5 fl. Strafe

üerurteitt n?orbcn ift. 3nbeffen ^at fein Q3erteibiger Dr. ^oöje! bie

93erufung beim ^reiögerid)te in Ceoben angemetbet unb eö ift oon

bortf)er t)k enbgüttige ^ntfc^eibung gu ertt)arten. Q3ortäufig fte^t fid)

9?ofegger einer ^(einigfeit, einer bloßen llnüorfid)tig!eit |)alber t>er--

urteilt, tt)ä^renb feine 'i2ln!(äger unb ©egner, bie feine (f^re in it)irt-

lid) ro^er unb frecher ^eife öffenttid) angriffen, it)n gerabeju aU
beftod)en üon ben 3uben, al^ „tief gefunfen" unb berg(eid)en {)in--

fteUten, ftraflog auöge^en, t>a 9?ofegger mit 9^ed)t ^ebenfen trägt,

burd) gerichtliche Sct)ritte bie 93erfo(gungött)ut ber 'partei, beffen

^erfjeug ,6err 03). gettjefen, noct) meljr gegen fiel) aufäuftact)e(n.

©aö Sd)Iimmfte babei ift, t>a^ Q^ofegger in njeiteren Greifen feiner

Canböteute bei ber *i2lbn)ef)r ber gegen x^n gericl)teten Angriffe nict)t

t>k Unterftü^ung , ha^ 9}^itteib unb bk ^eilna^mc gefunben ^at,

tt)orauf ber eble Soljn ber Steiermark, ber feinem Äeimatlänbd)en

tt)eitl)in ju einer für ba^felbe nocf) rect)t fettenen ^^re oer^olfen ^at,

*2lnfprucf) ergeben burfte. 9DZict) felbft ^at eö bei meinen ©efunb--

tjeitöjuftänben fcl)n)er aufgeregt, 9\ofegger fo empfinblict) leiben ju

fe^cn. Wenige n?iffen, n>ie icf), tt>ie tief if)n biefc Q3orgängc ing Äerj

getroffen ^aben. ^eim 9}^utter ermibert S^ren @ru^ auf^ beftc, unb

ic^ bin, tt)ie immer

3^r n)arm ergebener

9?obcrt Äamerling."
®ra5, 26. Oftober 1885.

^ie (Erregung über biefc Eingriffe gittert nacl) in ber O'JooeUe:

0ic €()riftoefpcr, bie 9vofeggcr um jene Seit fd^rieb*). ^ie mi^»

^anbcttcn 3ubcn ber Sfabt 3bunbcrg bcfct)Iie^cn furd)tbarc 9^ac^e

an il^ren Reinigern; fte n?oUcn bie berüd;tigte fi5i(ianifcf)e Q3cfper

(1282) n)iebcrl)o(cn, bie C[(;riften foUcn in ber i>X\vd)c tvä^rcnb ber

^ei()nad)td»efper jugrunbc gerict)tct n?erbcn mit 0otd) unb 'Jener.

•) Äö>enfeuer, 6. 175-248.
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®urd) einen ettt)ag romantifc^en 3ufaU tt)irb ber fd)re(f(id)c ^tan

njenige ^age t)or ber (fntfd)eibung laut; bie d^riften, angeführt t>on

ben tt)i(beffen ^ntifemiten im Ort, f(i)(ad)ten bie 3uben erbarmungslos

ab unb |)äufen bie Ceidjen im ^urm beS StabttorS. ^linber Äa^
tt)ütet, in 93erbtenbung töten bie d^riften ftd) aud) jum ^eil gegen-

feitig, ber 6o^n erftidjt ben „c^riftUc^en" 93ater als „Suben^unb",

^euer jerftört t>k Qtat>t. ©utgejeic^nete ©eftalten fmb ber !rumm-

beinige ^etruS unb ber fteinottc 6eniorrabbi Samuel in ber Gpna«

goge, ber bie ©laubenSgenoffen jum neuen 'SJ^aHabäerfrieg cntfad)t.

9?ofegger i)at in biefer dr^ä^lung, beren graufamer 9?ealiSmuS ftc^

an i^rem Sn^alt rechtfertigt, bie d^riften nic^t gelobt unb bie Suben

nid)t gefcl)ont; feine Tarnung gilt bem "Fanatismus ber 9}Zenfc^en

;

ba^er bie Sd)lu^fenten5: „0aS ift bie ©efc^ic^te »om großen 3uben--

fct)lad)ten ju 3bunburg. ®ie ©efc^id^te eineS ©ei^el^iebeS, tt)ie \i)n ber

gornige Äimmel t)on Seit ju Seit nieberfaufen lä^t auf ein entartetes

@efd)led)t, baS an nict)tS fo leibenfd)aftlic^ ju bauen pflegt, alS an

feinem Q3erberben. QBenige 9}^onbe fpäter begannen fie eine neue

Qtatt ju bauen. ®aS @elb baju borgte ber 9?at »on — Subcn,

unter ber ^flid)t, bo^ er eS nacl) brei Sauren boppett 8urürf5al)len

ttJoUe. dine Seit tiefen dlenbeS 50g i)tvan unb brütete ein 3a^r»

|)unbert lang über ber 6tabt unb i|)ren Äerjen. ^e^e bem 6iegc,

ber burd) 6d)ulb errungen tt>irb!"

^d)t 3a^re nac^ ben „93ergprcbigten" fammette Qi^ofegger einen

5n)eiten ^anb unge|)altener 9^eben unb nannte fie: "Einerlei

9(}Zenfd)lic^eS (1893). Seine Stimmung fpiegelt ber Sa$ ber

Q3orrebc: „®er 90'Zann, ber biefeS 93ucf) gefd)rieben, fte^t abfeitS

ben Strafen, an einfamer ©renje, wo baS ^eltlanb aufhört unb

baS '^Balblanb anhebt, ^n biefer ©ren^e jmifdjen Kultur unb 9'^atur

ragt auS üppigem (?rbreicf)e ein '^Ipfelbaum, beffen laubtofer Gipfel»

jn^eig tt)ie ein 5?reu§ aufftrebt über ber grünen ^rone. "iHbam unb

df)riftuS, baS fmb bie '^ole beS ^uc^eS. Stt)ifcf)en bicfen ^olen

liegt allerlei 9?ienfd)lic^eS, einanber ergänjenb, einanber wiberftreitenb,

nac^ unten unt> nad) oben ftrebenb." dr ift frieblid)er geworben.

®aS bezeugen gleid) eingangs bie brei !öftlid)en ßegenben : <3)iSmaS,

®er 9?ufer in ber ^üfte, 0aS 9}Zeifterftü(f beS SimmermannS, in

benen ber 93erfaffer freie Hmfdjreibungen biblifc^er ©eftalten gibt.
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©törnaö gilt ü(^ einer ber beiben 6(i)äd)er, bie mit 3efuö jufammen

ben S^reujeötob erlitten; ber ©ic^ter t)erflid)t feine unb feineö @e=

noffen 3ufuf Ceben^gefcbic^te in t>k 6c^icffa(e beö ^inbe^ Sefu.

®iefe Süäje xvk t>k britte öom Simmermann ftnb 93orarbeiten gu

Q^ofegger^ (If)riftuöromon : J. N. R. J. »on bem fpäter bie 9^ebe fein

n)irb. ®er 2luffa^: Q3ol! tritt mit !(ugen Porten ber 93erad)tung

ber £anbbet)ö(!erung entgegen — 9^ofeggerö alteö ^^ema; ber be--

beutfamfte Sa$ tautet : <5)aö 93otf aU folc^eö fann man tt)eber lieben

noc^ Ijaffen, man mu^ e^ fachen, nehmen, tragen, fürchten, bekämpfen,

benjunbern tt)ic ein Clement, ift c^ ja bod) jebe^ einzelnen ureigenfte»

Cebenöelement, in meldjem er entfielt, n)ärf)ft, gebeif)t unb sugrunbc

ge^t. <5)arum tun (ok unrecht, mein Äerr, tt)enn Sie t>a^ 93ol! mi^«

ad)ten, ba^ ^ei^t fo oiel, al^ bie Summe ber Gräfte unb ^ugenben

ber Spf^enfc^^eit für gering ju galten, fic^ felbft in ünbifc^em (Sigen--

bünfel bem großen ©ansen gegenüberjuftellen al^ eine^, ba^ grij^er

fein n>ill aU bk unjä^lige, unerfc^öpflid)e SOf^engc. ©ie 9Jienge ift

immer gemein, ganj rid^tig. 3n bemfelbcn Sinne ift aud^ t>a^ (frb--

reid^ gemein. Q3erac^tet man ba^ (frbreidb? ®aö 93olf ift unenb=

lic^cö, meertiefe^ £eben; „jener $>o6)Wü6)^ t>on '3}Zenfd)en, ben tt)ir

t>k @efellfd)aft nennen unb in bem mv un^ mit fo großer Selbft=

gefällig!eit fonnen, ftirbt ja forttt)ä^renb ab
; frifd)er 9^ad)tt)uc^ö !ommt

einzig unb einzig nur an^ bem enjig treibenben, unerfd)öpflid)en

Äumu^boben, 93olf genannt, ^rifd^cr 9^ad)tt)ucl)^ für ®efc^lcd)ter

unb neue ^raft für einzelne, ^uf mic^ mvtt töxptxl\6) wk geiftig

ein jeitttjeitigeg Untertaudjen im Q3olf^tume n)ie ein Äeilbab, o^m
ha^ \6) längft i)ätt^ oerfommen unb t)erfc!^mad)ten muffen. Unb bar--

um mu^ aud) ha^ gotbenc @efä^ ber ^oefte, au^ bem bie ^elt

Srquicfung fd)lürfen mii, feinen 3n^alt mand)mat an bem Sung»

brunnen füllen, bort, wo er unmittelbar au^ ber (fr be quillt." ®er

93auernftanb, babei bleibt er, ift unfere 9vettung. ©er Staat aber

ruiniere ben 93auernftanb, wenn er Steuern t>on iljm forbcre unb

Solbaten; „ber Q3auer leiftet genug für ben <otaat, wenn er ^auer

ift." ünb ber Stäbter?!

fromme ^ünfc^e richtet 9?ofeggcr an ben 5?lcrug. Sr ver-

langt QSerinnerlic^ung ber 9\etigion unb im 9veligionöunterrid)t; bar-

um neben bem med)anifd)en öfrlcrnen beS 5'^atcd)i^muö unb ber fird;-

nd)cn Scremonicn bag ergiebige l'cfen unb Q3etrad)tcn beö l'cben^

Sefu au« ben (fc'oangelicn. „'Jlu« t)ielfad)cr ft'rfa^rung wei^ id) unb

fprcdje id), ba^ ber oorroiegcnbe unb fcelentoö betriebene 5?atec^iömuö-
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Unterricht jenen retigibfen 6tnn nic^t au^jubilben »ermag, ber für

ein fitttic^e^ Q3otfötum oonnöten tt)äre/' ^r hxiUt: „(ff)rn)ürbige

i^e^rer ber 9?eligion, gebet unferen 5^inbern ba^ 93efte, waß i^v geben

(önnet: ha^ (Soangelium SefuI" 3n einem 3bealbilbc ^ at 9?ofegger

einen i^atec^eten ber ©ebirgöfc^ule ge^eic^nef, ber ben 5?inbern M^
Ceben 3efu im (Söangeliumöunterric^t tebenbig ju mad)en n)ei^, o|)ne

t>a^ barüber ber ^ated)iömuö ju furj !ommt. 6einen flerüalen

^einben txitt er entgegen: „3n mir maltet eine faft elementare 9'^ot'

tt>enbig!eit, alle^ öffentlich auöjufprecljen, n>a^ in Sacf)en be^ Q3olf^'

tumö mein ©en!en ift unb mic^ lebhaft bett)egt. ®ag ift nicljt 5U

änbern. 0a^ ic^ jebod) unter fold)e ^uffä^e unb 93etrac{)tungen

ftetö meinen »oUen 9Zamen fc^reibe, ba^ ift unHug. ©aburct) ftelle

icl) mict) perfönlic^ gleicl)fam mit offener 6tirn unb unbebecfter 93ruft

t)or ein Äeer »on ©egnern, bie, l)inter ber ^arteiflagge verborgen,

unter ^nonpmität »erfüllt, mit ^unbert Pfeilen auf mict) fc^ie^en

!önnen. ^Senn bie Pfeile ftecfen blieben, fo mü^te icf) fct)on längft

bem ^eiligen 6ebaftian ä^nlic^ fe^cn, tt)ä^renb ic^ mic^ fo in meiner

oberlänbifd^en 93ären|)aut burcl)aug nicf)t aU 9!}Zärtprer füf)le. 0a^
95ett)u^tfein meiner reblicl)en ^bfid)t, burcl) folci)e 5?unbgebungen

©uteg 5u ftiften, gibt mir ben '^ut, jebem ©egner, fei er eine

mächtige ^erfon, fei er eine unfapare Partei, offen oor^ @eftc!)t

5U treten, gibt mir auc^ bie gute £aune, leibenfc^aftlic^e 'Slnmürfc

unb ^oc^mütige "^Ibfertigungen ju belächeln." ^in i)oi}ti Cieb ftngt

er bem 6onntag, an bem bie 6onne geller leucl)tet alö an ben ^erf-

tagen; „in bem Qvofenfran^e unfere^ Ceben« gejiemt c^ fic^ tt)0^1,

t>a^ nacl) fei^g ^ifenperlen eine golbene, ba^ nac^ fec^^ dornen

eine 9?ofe fomme." ®ie 93)oci)cntage eine raud)gefd)n>är5te Kammer,

ber Sonntag t>a^ ^elle ^cnfterlein mit bem 931i(f in bie tt)eite '^Belt

unb in bie Swigfeit. Äabe man aber früher fagen muffen : gebt ber

6eele einen 6onntag, fo gelte je^t: gebt bem Sonntag eine Seele!

®enn mit bem 9?ul)etag allein fei e^ nocl) nic^t getan. Äier fte^t t>a^

^ort: „9^aturgemä^ ^anbeln, ift beffer alö naturtt)iffenfc^aftlic^ benfen;

^iftorifcf) ben!en ift gut, I)iftorifcl) empfinben ift beffer." (fine einge^enbe

^riti! n?ibmet er bem Kriege, angeregt burcl) ha^ befannte 95ucl) üon

95erta öon Suttner: ®ie QBaffen nieberl leibenfc^aftlic^ für bie 93e--

feitigung ber Kriege ^läbierenb; auc^ feiner ^ierfreunblic^!eit gibt er

tt)ieberum f)er5lict)en "^lu^brud €r ^at ita^ ^efte ju biefem n)icl)tigen

^^ema erft fürjlic^ in einer "e^abel im iöeimgarten*) auggefprod;en:

*) Äcimgortcn, Sa^rgang 1904, '2lprit^cft.
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SOccin Äimmctöritf.

3c^ Xüav fc^on einmal oben an ber Äimmelötür unb i)ab' n)teber

5urü(! muffen, ©ie (Ba&it toav fo.

Hnfer Äerrgott tie^ mir fagen, x6) bürfe kommen. *2lber ber

^erg ^inan xvax fteil, ber ^eg fteinig, bie 2uft f(i)tt>ü(. Unb id>

n>oüte o^ne ^O^Zü^e in ben Äimmel !ommen. 0a begegnete mir mein

9Zad)bar, ber führte fein alU^ '^ferb gegen ta^ Ääuöc^en, tt>o ber

SDZann rvoi^nt, ber |)offnung^lo^ ^inftedjenbe Äunbe, 5^a^en unb

^^Zä^ren unter ben 9?afen 5u betten pflegt. 3c^ bacljte, ob biefeg

'pferb nic^t bod) ettt)a nod) ju braucl)en tt)äre, um mid) in ben Fimmel

^inaufjutragen. Keffer ein fc^tecl)teö 9?o^, alö gar ifeincö. 3cl) er--

ftanb eö unb fe^te mid) gleid) brauf. 0aö ^ier fnidte ein, aber

fiel nid)f um. 3cl^ gab i^m ben 6poren. (fö fd)tt>anfte, ftapfte

tt)eiter mit ^itternben 93einen unb !eud)te unb duftete unb brad) nieber

auf bie Steine. 3d) nannte e^ tin ^ötlifdjeö 9xabenme^, l)ieb mit

ber ^eitfd)e brein unb ftie^ xi)m bie fdjarfen 6poren in t>k '®eid)cn,

ba^ eö tt>ie^ernb ben großen ^opf in bie Äö^e tt)arf, auffprang unb

einige 6d)ritte n?eiter n?an!te. QBieber fiel eö ^in unb mieber peitfd)te

id) eö auf, hi^ tvxv enblid) oor ber Äimmelötür maren. .^ier t;ielt

id) [tili, orbnete mein ©emanb unb gebad)te t)orne^m burd) bie

Pforte äu reiten. <S)a^er na^m id) einen "^Infa^, wie jeber 9xeiter

tut t>or einem fd)arfen 9'Zitt, unb ftie§ bem ^iere nod) einmal ben

Sporen inö ^leifd). <S>iefeö mad)tc mit mir einen Sprung, aber bie

Äimmel^tür mar 5U niebrig, id) ftie^ mit bem 5^opfe an ben oberen

9?anb unb ftür^te rüdlingö l)inab. ®aö ^ferb ging |)inein, unb

^etruö mad)te bie ^üre ju, mir t)or ber 9Zafe.

^ctrad^tungcn über bie 9^otmenbigfeit ber "Arbeit unb über bie

Sd)äblid)(eit ber Sd)ulben n)ed)fetn mit Oxefleyionen über Ciebe unb

Sl)e, auö benen baö Bonmot ertcä^nt fei: „93or ber iood)5eit

jeigt baö ^cib nur feine Stüettoignette , unb wenn e^ bir fpäter

t)on feinem 3nl;alte einfd)enft, fo mirft bu axiS bem 5^ctd)gläöd)en

trinfcn." ©ie ©rö^e ber l'iebe^freube erblidt er in ber 0oppel=

bc5ie()ung, in ber cinö bem anbern fid) jum Opfer gibt, alfo in bem

feelifc^cn 9!}Zoment ber l^icbc; bod) fagt er: „3d) mill bie ^onnc
ber l'icbe nid^t unterfd)ät3en , nod; Diel iveniger fte v>erad)ten; allein

bac! mu^ id; fagcn: ben Q3ollgenuf^ beö ijcbenö fiubc id) nur in

ber glücflid)en Qluöübung cineö eblen Q3erufe£j." 93evftänbig ift feine

9Zotc an ben 90Zann: „Qöenn bu eine l)eiraten millft, fo benfe, ba^
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bu in bcr einen brei Leiber ^eirateff: eine junge, eine betagte unb

eine aiU, faü^ eine ober 5n)ei nic^t frü|)er fterben. ®u ^eirateft ein

"JOeib unb eine 9[Rutter unb eine 'i2l^ne; bu ^eirateft eine (^^efrau,

eine Äau^frau, eine "t^reunbin — ober aud) ta^ ©egenteil. ®u
^eirateft in ber einen eine '30'ienge 2^uU, bie bu nod) nid)t fennft.

®u ^eirateft nicf)t für |)eute unb morgen, fonbern für bein Cebtag,

unb für alte Cebenötagen. 9^immft bu eine, weit fte »iel Ciebe i)atf

fo !ann e^ fein, ba^ fte oon i|)rem Überfluffe and) anbere befeilt.

3ft fie aber fanft unb !lug unb treu, fo ^aft bu fie nic^t allein am
Äod^jeitötage, fonbern auc^ an beinem ÄVanfenlager, in beiner '^irmut,

in beinem ^Iter. ^ar fie fc^ön allein, fo tt)irb jte einmal |)ä^lic^,

aber ein gute^, treuem ^eib ift tt)afd)feft."

^g werben Äa^, 6tol5 unb ^arteiblinb^eit big in i^rc legten

^urjeln ef^ifcl)--feinfüf)lig »erfolgt, bem *2öo^ltt)ollen ber ^a^ gc»

fd^rieben, bie ^rinjipientreue unterfud)t. €in bele^renber "iHuffa^

über bie ©ewitterangft fd)lie^t mit ber Beübung: „^enn @ott burd)

baß finftere ©ewölfe feinen £eu(^tfpan nieber|)ält, tut er eö benn,

um t>k '30'Jenfd)en ju erfdjreden? 9^ein, fonbern um fte ju fu^en."

®er Q3erfaffer n?ill bem Gelbftmorb auf bk 6pur kommen unb ben

Q3er5agten jur Ceben^freube aufrufen; er lobt bie Pflege beg 93er-

gangenen in ber (Erinnerung mit ben 'Jöorten: „3c^ für meinen ^eil

^alte eg mit ben 9\u^igen, 6innenben, 93efd)aulict)en. 3c^ blicfe

n\6)t gern gegen 'i^lmerüa, wo t>k Gönne unterge|)t, fonbern lieber

nad) bem 90'^orgentanbe , n>o fie aufging; nid)t gerne nad) ber 3u»

fünft, wo man ftirbt, fonbern lieber nac^ ber 93ergangen^eit, wo
man geboren würbe." ®enn nur bk 93ergangen^eit gehöre ung

f\<i)tv mit i^ren ^reuben unb Gc^merjen, um bie ©egenwart ringen

wir nod^. ^k in ben 93ergprebigten, ma^nt er i)kv: ^^ret bk

^oten! unb rid)tet fein 'iHuge auf bie oft ffanbalöö baliegenben Canb«

frieb^öfe. (Er beurteilt babei bie *5ßuerbeftattung : „<5)ie "Jeucr--

beftattung wäre ba^ 3wedmä^igfte unb wirb über htr^ ober lang

fit^erlid) wieber eingeführt werben. 3d) perfönlid) fann mid) für bie

Ceic^enoerbrennung jwar nid)t erwärmen. 3d) fe^e in ben (Gräbern

einen moralifd)en '^öert, ben einer ftd)tbaren (Erinnerung an liebe

Heimgegangene unb einer ^a^nung ju lieben, folange man lieben

fann. 0ag an§ ©räbern immer wieber in aUen ©eftalten auf=

fjjrie^enbe Ceben ift ung eine, wenn auc^ nur fpmbolifc^e 93er^ei^ung

ber £lnfterblid)!eit. 95ei ber £eid)enoerbrennung wirb alle 93orftellung

fünftigen *2öerbenö ausgetilgt; ob jwar felbft in ber ^fc^e nod)
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Ccbcnöfraft ru^t, fo ift 6fcrben unb Q3crbrannttt)crben bod^ n>tc ein

ätt?einialigeg 93ernid)tettt)crben. 3ebcr, ber ein gottbegnabeteö Äerj

^af, ber fte^t in ben ^rieb^öfen nidjt allein ben 6arg einer »er=

gangenen QBelt, fonbern aud) bie 9©iege eineö neuen Gebend." ©anj

ä^nlid^ fprad) fid), jur felben Seif, mein 6eelforger Smil Trommel

über bk £eid)enbe[tatfung burd^ ^euer gu un^ i^onfirmanben in

93crtin au^.*) ßuftig ))tauberf 9?ofegger t)on ben an bie Freimaurer-

logen erinnernben, in groteöfe St)mboIif eingefüllten Q3ereinen „6cl)la-

raffia", bie im Seichen be^ ll^u tagen ober nä^tigen, unb in beffen

©rajer "2lbteitung ber ®id)ter ein n)ill!ommener @aft fei. Stimmung^=-

reiä atmen bie 6fiääen öom "i^pfelbaum, ber fid) in bem ^reuje gipfelt

unb t)on beö 'poeten (od)atUn: 9?Zein fd^njar^er i^amerab. Fein

finbe id) bie 93emer!ungen über Cadjcn unb QBeinen beö 9DZenfc^en,

ha^ 'Jßeinen n)irb beoorjugt; ebenfo ben ^mpfang^tag ber ftc^ bc-

fe^benben Srbenparteien im ^tpftum, benen ber Herrgott unb —
ber ^oet aufhelfen mö6)Un.

unmutig plaubert ber ®i(^ter über bie '^SBelt, „i)ai giJttlii^c

Gpietjcug", n)arml)eräig rebet er ber 6tiefmutter t>a^ 90ßort, ironifc^

lä^t er beö ^eufel^ ©ro^mutter am "pfingfttage ben "^llto^ol er-

finben aB ©egengift gegen ben ^eiligen ©eift. Sbcnfo fc^neibig ge^t

er gegen ben Unfug t>or, ber mit ber ^^pnotifd)en Fö^igfeit getrieben

tt)irb. Cofc (Einfälle über 6c^openl)auerg ^eltt)erad)tung füt)ren jum

legten '^Ibfdjnitt, ber oon ^üdjern unb 'S)id)tern l)anbelt. Äcnri!

Sbfen befommt einen fadgroben offenen 93rief n)egen feiner „natura^

liftifd)en" ibebba ©abier, mit ber foftbaren 'iJlufforberung beö „reb--

lid) empörten" 6tcirer^: „93ittc, hid^Un 6ie beutlic^erl" ^aö er

bem genialen O^orbtänber fonft nod) „ftedt", ift ebenfo unparlamem

tarifc^ tt)ic unt)erftänbig. Geinen 3orn i)cit aud) ^olftoj^ ^('reu^cr-

fonafe erregt; er nennt fie eine gefüllte Qöurft, bie ni^t gebunben

ift, eine greifenl)afte Sd^rulle bcö 9vuffcn, nad^bcm er felbft ein finber»

reicher 93ater gettjorben. '^D^it ber Ceibcnfdjaft beg Frcunbcö brid)t

9?ofcgger eine i^an^e für ^^Injengrubcrö 93icrteg ©cbot, baö bie

öfterreic^ifd)c ^reffc axi^ angeblid) fird)lid)en Gkünben l;art mit»

genommen ^ttc. '^an fragt i^n nad) ber 3ufunff ber beutfd^cn

IMtcratur; er anttportet: „6olange bie 9}^cnfc^en eine ^^antafic ^aben,

burd) bie fie mandjc^, maö baö reale lieben ücrfagt, genicf^en luoUen

unb tbnnen, fo lange toirb bie ibcatiftifd^e 'Did)tung nid)t abtommen.

9[ßa^r fei bie Qßiffcnfd^aft, fc^Un fei bie <Did)tung. ^aö bag äußere

»y^^eobor Äappftein, Cmil Trommel, 216 f.
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6d)icf|a( ber bcutfc^cn Literatur anbelangt, fo mxt> biefelbc arm

bleiben, tt)ie fte eö btg|)er gett>efen. 3a baß 93uc^ al^ folct)eg tt)irb

nod) ärmer merben. 0te Seitung oerbrängt \)aß 93ud) unb ber

93lauftrumpf üerbrängt ben ©ic^ter in bie ®acl)ftube ^inouf. 93on

ber froftigen 0ac^ftube au^ mirb ber beutfd)e ®id)ter feinem Q3ol!c

i^oc^gemuf baö Sieb ber Sd)önl)eit unb menfd)lid)en @rö^e fingen.

©a^ 93ol^ tt)irb anfangt an bem Gange gcringfc^ä^ig vorübergehen,

aber n^enn ber ®id)ter tot ift, tt)irb eö mit 'Begeifterung fein Cieb

nad)fingen, mvt> gurücf^e^ren unb einen fd)önen Corbeerfranj nieber--

legen auf baß frifcl)c @rab . .
."

*

Qlllgemeine fittlicl)e Lebensfragen erörtert aud) ber britte ^eil

ber Ungehaltenen 9?eben, für ben 9?ofegger haß 93ilb erfanb : ^aß
6ünberglö(fel (1903). ®ie 43 '2lbfd[)nitte geigen ben alternben

93erfaffer. ^aß macf)t fid) nici^t nur in ja^lreidjen ^ieberf)olungcn

früher auSgefprod)ener ©ebanfen bemerflid), fonbern t)or allem in

einer t>kkß t)erftel)enben SD^ilbe ber "^luffaffung , allerbingS aud^ in

einem gemiffen red)t|)aberifd)en Sigenfinn, ber am ^injelfall unb an

einem ifolierfen ^untt ber ^rfd^einung i)afut. (Sin ^riefter fd)reitet

mit bem ^Itarfaframent über bie Gtra^e, ber 9?eform!at^oli( ift ent-

fd)loffen, bem „*i2lller|)eiligften" bie Äutbigung ju n)eigern. „®cr

^riefter fam nä^er. €in &xtiß mit fcl)neen?ei^em ioaar. <3)ie ioanb,

bie taß Stborium am ^ufen barg, gitterte ein menig. Leicht ^ob er t>aß

&>aupt unb ttjarf mir mit milben *5lugen einen angftoollen, bittenben

93lid ju. ^aß @li5cflein läutete an mir vorüber, ber ^riefter tt?anfte

f)eran. '^Benn'S ein c6)Uß "^riefter^erg ift, n>ic mu^ i^m gumute

fein bei ber @efal)r, ba^ fein Äeilanb in ber näd)ften Sefunbe nac^

feiner SCReinung fijnnte »erune^rt werben. 9'Zoc^malS n?anbtc er fein

fle^enbeS "^luge nad) mir. 3d) gog ben ^nt öom ^opfe unb lie^

mid) nieber aufö 5?nie. ^er ^riefter blieb fte^en, fein 93lid leud)tete

n)ie in 93er!lärung, er l;ob haß *2lllerl)eiligfte unb fegnete micb. 3n
biefem ^lugenblid ift mir feiig gettjefen. ^ß ift mir gemefen, alß ob

ic^ ein guteS 'JBerf getan unb alß ob id} eine ©nabe empfangen

^ättt." 3d) erad)te, biefe ilniebeugung 9^ofegger§ n)iege ein ©u^enb

9^efolutionen auf, bie in lärmenben "^olföoerfammlungen gegen ben

Ultramontaniömug gefaxt merben. ®enn ^ier 1)at ber ©eift 3efu

e^rifti geme^t! ^t). 2ntaß 9, 55
f.
—

^r plaubert üon ÄauS^alt unb »on ^rei^eit, über i>k lebenbigc

^raft beö ©elbeS; über „unferc fiebcn 6ad)en", auf 3nbioibuali--

Äojjpftein, '^ttiv "?Jofegger. 14
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fterung beö ^eft^c^ bringenb. ,,93cnuö im iocmbe" tritt für ^rei-

^eit ber ^unft ein. „®ic 6ünbe t>t^ 93räutigamg" berü{)rt §art eine

inbioibueUc £ebengfrage: i>a§ nefas primae noctis. 9^atürlic^ nic^t im

6innc ber 5?reu^erfonate. €r forbert oon bem jungen (f^emann

„ein flein ttjenig 5^nigge", unb motioiert bcn 'Jßunfd) mit ben Porten:

„'^öcnn in ber ^Ibfd^ieb^ftunbc ber 93ater ben neugeba(fenen Sd)tt>ieger-

fo^n beifeite jie^t unb ju i^m fagt: „6o^n, mein Ciebfte^ übergebe

irf) bir, beinem Sc^u^, beiner *3)i^fretion. 6ic ift nod) ein 5^inb, !aum

aufgeblüht. ®en!e bran!" fo antn^ortet ber junge 9}Zann begeiftert:

,@ett)i^, ^apaV ^ber öerftanben I)at er'ö nic^f, toa^ ber 93ater

gemeint, "i^lu^na^men tt>irb eg ja geben, tt)o bie Ciebe ni^t alle

©Ute aufgcfreffen ^at, tt>o bie ßeibenfc^aft, ober gar nur bie ©tel--

feit nic^t alle 93ernunft unb 9?üc!fict)t »erbrängt. "iZIbcr ber ^ann,
wie er al^ ©attungögefc^öpf burc^ bie QSBelt läuft, er glaubt nic^t

baran, ba^ auc^ bie 6tunben nac^ ber Äodjjeit bem — 9?Zenfc^en

gehören, ber 3üc^tig!eit, ber ^rauene^re!" *2lttmä^lic^ tt)erbe ber

€l)el)err ja feine 9?ecl)tc fanft fic^ erobern — „aber ^ütc bic^ öor

Qf^ücfjic^t^loftgfeit ! 3n bem ^ugenblicf, ba bu einer folc^en üerfällft,

5erfpringt in bem reinen ^eibeö|)ersen eine 6aitc, bie nimmermehr

aufgewogen n?erben unb bcren ^t^tn bie Äarmonic eine^ ganzen

Ceben^ beeinträd)tigen fann! Äö^er oermagft bu bein 'JBeib nid)t

5U e^ren, inniger fannft bu i^re ©anfbarfeit nid)t tt)ecfen, ati§ n^enn

bu in ber erften Seit eureg 93eifammenfeinö jarte 9?ü(fjidjt übeft.

(fine folc^e £iebe tt)irb fte bir el)er unb fü^er befiegen, alö alle anberen

9!?Zittcl. ^^imm jte nid)t e^er, al^ hi^ fie felbft ben "iHrm um beinen

g^acfen fc^lingt."

®er @rb^cntt)a^n ber Seit, baö leibige ^ro^effieren, hk fluc^-

tt)ürbigen anonymen 93riefe njerben l;ergenommen; 9\ofegger er!lärt:

„QBer einen 6d)impf an mid) ni^t unterfd^reibt, ber lobt mid) in-

bireft — er bc!taricrt bamit : bid) fo ju fc^impfen, baö fann id> nid)t

üerantn>orten, unter biefe 93eleibigung fe^e id> meinen 9^amcn nid)t."

©a^ ift gefunber Äumor. Sr fd)leubert 93li$c gegen t^n 'SOZajfen-

morb ber 6ingo5gel in ^almaficn, gegen bie Q3ioife(tion, gegen ba^

„tt>ilbe ©'jaib". *3)ic Äpmnc auf bie Sufriebcn^cit ?lingf pl)iliftröö.

93cfd>aulic^ ift ber '=2lbfd)nitt : (Dag 9\c(^t auf (finfamfeit, biöfu-

tabler: ber '3)ämon ber SÜRobcvncn, bie Unraft, mit Q'vofegger«^ Ceterum
censeo: „(frft n>cnn bie 6täbtc anfangen n)crben ju ücrfinfen unb

bie l'eufe fid) tuieber in bie ftillcren, freieren l'änblid^feiten ^crftrcucn,

tpenn fic in rul;igercr *2lvbeit, im fricblid;cn 9\l;t)tl)muö ber 3al;rcg-
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Seiten t>a^ i^nen ab^anbengefommenc @tetc^gett)ic^t gcfunben ^aben,

bann tt?erben biefe mobernen Dämonen fc^weigcn, unb ber ^D^enfd^

mvh 5ur 9^atur enbltc^ tt)ieber in ha^ natürliche Q3ert)ä(tniö treten."

€r prebigt ben S'neben beö Äerjen^, waxnt cor Übermut, t>or Äerg^

loftgfeit; er seigt an jwei ^rebigtentwürfen, tt)ic e« bic ^irc^e mac^t

unb n)ie fie e^ machen foüte, n)enn fie e^ üerftänbe, mobernen S^anjct--

geift 5u pflegen; — baneben fte^t ein 3bealbilbd)en »on bem amtg--

brüberlic^en 93erfe^r jnjifc^en protcftantifc^en unb !at^olifd)en @eift-

lic^en. Sprac^untugenben tt)erben gegeißelt unb Citcrafurfünben, fo=

gar bie Sejeffton^buc^ftaben öerfc^ont ber '2ßarner nic^t (^Of^oberne

©icb^jeic^en), nod) aller|)anb Hnfug ber Käufer unb ber 'SO'^öbel

(^unftfünben), — ber Kleiber: \)kv ift ^cter befonbcr^ juftänbig!

€r ereifert fid) über ^racf, Splinber unb @lace^anbfd)u^c unb er»

gä^lt: „0er Äerjog oon 9!}Zeiningen i)at mic^ eine^ ^age^ auf fein

6d)lo^ laben laffen. 3cl) mu^te ban!en, \6) i^ätU feinen ^rarf. dar-

auf lie^ er mir fagen: ben SO^ann ^ättc er eingclaben unb nid)t ben

^rad. 0ag tt)ar menfcl)lid)." €r pläbiert für inbioibuelle ^tci-

bung auc^ ber 90^änner, unb i)at im „Äeimgarten" ganj ernft|)aft

ben Gtäbter nad) feinem ^opf t)on oben bi^ unten einge!leibet —
bag ©ebilbe jte|)t fo auö: „6tiefel mit bicfen 6o^len, meid^em Über«

leber unb Gtrupfenjügen. QBabcnftrümpfe au^ grober 6c^aftt?olle,

big an bie i^nie reic^enb. "Jöeite^ 93einfleib auö ^oUe, beffen ©ürtcl

jtc^ über ben Äüften leidet feff^ält, e^ reid)t über bie ^nie ^inab,

tt)0 eg leicht gebunben burd) ©ummi ober Äafteln t>k Strümpfe ^ätt.

9'Zirgenbö burd) fefteg 93inben eine Hemmung be^ 93lutumlaufeg.

©ag ^einflcib möglic^ft o^nc ^afc^en. ®ag Äcmb t>on meiner

6cibc, fragen, 93ruft unb '^O'^anfc^etten alfo ungeftärft. ^eftc

auö leid)ter ^olle, üorne big |)inauf gefd)loffen, fo ha^ üom i5emb=

fragen nur ber 9^anb ^eröorfte^t. Äalgbinbe, ^raoatte unb ber=

gleichen übcrflüfftg. ^vod aug ^ud) ober ßoben, big an i>a^ @cfä^

reic^enb, mit jnjei Seitcntafd)en unb einer 95rufttafd)e. ©er 9?od

o^ne liegenben fragen unb o|)ne '^Bruftflügel, t>ielme|)r burc^ 'Bein-

!nöpfc ober 6ta^l^aftetn big hinauf oerfdjliepar, bic 'i^lrmel giem»

lid) tt)eit, aber »or bem Äanbgelenfe oerengt. Äanbfd)u^c nur, njenn

cg !alt ift, unb bann nic^t £eber--, fonbern 'Söollen^anbfc^u^e. ©ic

^leibung 1)at nid)t ben 3n?ed, ben Sutritt ber £uft abju^alten ober

bie ^ugbünftung §u oer^inbern, üielme^r beibeg ^u regeln unb burd^

9^eibung ber Syant 93tut unb ^ärmc augsugleid)en. ^vi6) mu^ hu

^leibung fo befc^affen fein, ha^ gnjifc^en i^r unb bem ^i3rper feine
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Sugtuft [treiben tann, bc^i^alb enger ^t)fd)Iu^ am Äanbgelenfe unb

an ben ^nien. <5ür ben 'Jöintcr ein kantet an§ n)eic^em Coben,

ber bi^ an ben 9\anb ber 6d)ul;e gef)t, tt)eit unb bequem, öon unten

hii oben jufnöpfbor, ebenfattö mit einer i^apuge üerfefjen, am S:>ant)'

QtUnt ebenfalls gefd^Ioffen, an ben 6eiten sujei ^afd^en. 'S» er Äut
au^ tt)eic^em ^ilj, nieber unb mit nicf)t gu fd)maler Krempe. "^luf

biefem Äut ein 6träu^d)en ober eine 'Jcber n)irb gut fielen. 3m
übrigen ift an Kleibern jeber 6c^mu(f me^r 9^ac^tei( aU QSorjug.

®ie größte €infac^^eit mit ber größten 3tt>e(fmä^ig!eit vereint mad)t

bie Sc^ön^eit be^ @ett)anbeö an^ unb ber fd)i3nfte Sd)mucf baran

ift bie 9?einlid)!eit. ®ie ^arbe ber Kleiber foll bie 9^aturfarbe i^rer

Stoffe fein. 6inb xvxv nur crft auö bem fc^n^arjen ^anne befreit,

ber aüein unö ^eute ,fa(onfä^ig' mad)t, fo njirb fid) balb ein rief)»

tiger "Jarbenftnu au^bitben." ®od) fottc fxd) niemanb uniformiert

fügten. —
®en '2Ibfd)tu^ mad)en n>arm^er5ige '53emer!ungen über ben

testen Eilten, 93etrac^tungen über 5^ran!fein unb bie *2Ingft üor bem

Sterben; er benennt fic^ ju bem ©tauben an tk Itnjerftörbarfeit beö

3d)bett)u^tfeing — „id) \)ahe täg(id) meine Reiben, unb bod^ ift mein

®en!en, ^^nen unb 93eten — ett)ig ju teben. "^^nbere bürften nac^

9'^u^m, nad) 'Jöiffen, nac^ Sc^ön^eit — id) bürfte nac^ ßebcn. 9^ac^

ett)igem Ceben mit gefunben Sinnen unb einem reinen Äerjen." Sein

©laube ftü^t f\6) auf ben alten Sa$ »on ©cigcartcö: cogito, ergo

sum; ganj p^i(ofo^^ifd> argumentiert 9?ofegger: „©a^ iä) bin, ift

mir ein jtd)cre^ 3eid)en, t>a^ id) immer n^ar unb immer fein tt)erbe.

Strenge genommen ift eg ja rid)tig, ba^ id) blo^ für biefen einen

*21ugenblid meinet Sein^ bürgen fann. 9lber biefer '•^lugcnblid tuar

immer unb mxt> immer fein, ©enn biefer "iHugenblicf ift bie ^mig!eit.

9^ac^ unferem Sprad)gebraud) t>on ,3eit unb (fmigfcif bilbcn tt)ir

un^ ein, bie Seit fei ein Sfüd für fid>, fte()e im ©cgcnfat) 5ur (invigfeit,

ober fei nur ein 93inbeg(icb jtvifd^en einer (fmigfeit nad) rüdmärtg

unb einer Sn»igfeit nad) »ormärtö. Unb id) fü^Ie e^ bod) fo beut-

lic^, baf? id) mit meiner Seit mitten in ber ^migfeit ftel;e unb anbcrer-

fcitji, ba^ bie (fioigtcit in mir ftcl;t. 9DZan fbnnte fagen: locnn bie

Gmigfeit nic^t n)äre, fo n>äre ic^ aud) md)t, ober t>ieUeid)t nod) rich-

tiger, n)cnn id) nid)t tpärc, bann tt>äre aud) bie (fiuigfcit nid^t. Äci^t

eö bod), bafj Seit unb Oxaum blofj 1)cnfformen fmb, bie nid)t fein

fönnten, menn nid;t jemanb loärc, ber fie bcnft. ©amit ^cbt man
freiließ aUe« auf: alle QBefcn^cit au^er mir ift nid)t« 9?ca(c« für
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ftd), iff nur eine 93orfteüung, eine ©enfform in mir. ütit> fo ^at

fxä) bie 6ac^c mit einem <o6)laQZ umgefe^rf. ^enn eö fonft i)ie^:

\6) bin t\\6)t^, aber bie '^ßelt ift alleö, fo fann eg nun ^ei^en: id)

bin aüeö unb bie '^öett iff nid)t^." ^ie tief liegen oon biefer Äö^e

ber @eban!enbilbung auö bie 9Zöte unb 9^arr^eiten berSeit! ^an
^ört e^ jubeln auö ber Seete beö reifen 9}Zanneö mit bem 6pruc^

beö ^oongelium^, ju bem er fid) melttreu t)inburd)gearbeitet i)at: 3c^

^abe bie 'JBelt übertt?unbcn!



Slüerlei Steuer»

>i/ 93änben (1885) gr^ä^tungcn „au^ ®orf unb ^\vq, au§ ^atb
unb ^clt'V @oIb unb (cid)tc 6d)eibemün5e. (£in ®orf-- unb ein Stabt-

banb sieben t)ier vereint i|)rc 6tra^c; in ber tt>i^igcn 93cr^anb»

tung 5tt)ifc^en "^lutor unb Q3crlcger, bic bcm '^Berfc öoranfte^t,

fiebert fid) 9?ofeggcr bag 9?cd)t auf bciben ©ebictcn 5u probu5icrcn.

„3c^ bin ml in ber ^elt gen?anbert, nid)t allein t)ott ^al ju 93crg

unb öon £anb jur 6ee, id) bin geiftig — auf ben deinen beö ett>igett

Subcn — burd) bie ©efc^ic^te gefd)ritten t)on ^poc^e su (fpod)e, bin

gett?anberf burd) bie Sd^ic^ten ber ©efellfc^aft tjom 93auer big jum

•^ürffen unb tt)ieber jurüd biö jum Sigeuner. 3d) f)abe nid)t allein

in ber '^BerJftatt angehalten unb in ber Stube be^ ^ürger^, fonbern

auö) beim Ce^rer unb ©ele^rtcn, beim ^ünftler unb Golbaten, beim

©eifttid)en unb *2lrifto{raten. 3d) t)abe erfahren, gelernt unb gelefen,

tt)ie anbere. ^and)eö ^af mic^ geförbert, üieteö ^at mir mißfallen.

0a^ mein freiem 'iJluge in 0orf unb ^alb flarcr unb rid)tigcr fte^t,

al^ burd) bie 6tabtbrille, ift natürtid). 0ie 93auernaugen n?erben in

einer (ünfflic^en ^erfpeftiüc leicht irre. "^Iber bie "^^reubc unb ba^

Äerjleib unb ben 6pott unb ben 3orn über ba^, njaö id) auf meinen

*2Banberungcn gefe^en, !onnte id) fo menig bei mir bct;altcn, al^ bic

(finbrürfc bc3 l'anbleben^ in meiner Äeimat." ®aö ftingt ein menig

anma^enb, bod) l)at 9vofcggcr eigentlid) red)t. 3ntercffantcr ift feine

Q3crtcibigung bcö Canblebenö alö eine« poetifd)cn 6toff(reife« , ber

ben Problemen ber (otaht nid)t nac^fte()e. ^'r bebient fid) bei biefer

6(^u^rebe ber fd^ärfftcn ironifd>en Tonart.

Aalten n?ir furj^e SDhiftcrung! „<5)ic 6ennin unb \i)vt '3^reunbe"

iff breit angelegt; 90'Zartl)cl n>irb be« brauen 5?ricger« (^'gpb "^rau unb
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jic^t in t)cn *3)otter^ofd)^of ein, tpcil fic i^rc Unfc^ulb bett)a^rt unb

fic bafür cingefe^t ^ot, eine arme Seele ju ertöfen. ®er „einfeitigc"

Bettler ift eine gelungene Q3oIfögeftaIt. 5?napper gibt ftc^ t)a§ (£i)vi\t'

tagerlebniö be^ ebten ^riefferö Äiron »on ber ^tarau, ber fid), ge=

leitet t)on einem Äatbfretin, auf bem 93crfe^gang üerirrt unb in

fd)auerticf)er Äod)gebirggöbe auö^arren mu^, bi^ i^n mutige ^^ü^rer

aufpnben. 0ie feine ^ointe ber ^rjä^tung ift ein nic^t !at^oUfd)cr

3ug: Äan^ in ber Sdjeiben erdärt fterbenb, beö ^riefter^ nic^t

me^r ju bebürfen — ben er gebeten ^atu ju i^m ju fommen —

,

nac^bem fein ^obfeinb, ber 93aum))eter, i^n aufgefuc^t unb er jic^

mit xi)m auögefö^nt \)at. Äier wivb bie 9?eIigion an ber ÄHrd)c

öorbei geleitet: ta^ eoangelifc^c ^rieftertum aller ©laubigen ent«

faltet feine <2öei^e. ©en alten 93olf^aberglaubcn : ben ©eift beg

^otcn, über beffen Sc^icffal in ber Sroigfeit man fic^ ocrgenjiffern

mödjte, burc^ bie 3tt>ing- ober 6c^tt>urmeffc ju zitieren, bringt 9?ofegger

auf feinen tiefen Sinn, inbem er ber ^aulin ben ©eift ber Selbft=

erfenntniö auffteigen lä^t, ber i^r flarmac^t, jte i)ahi i^ren SO'Zann

burc^ i^r (eifenbe^ ^efen in ben ^ob ge()e$t. ^efer fcl)reibt bem

Äoljer €rneft ben £iebeöbrief für feine SDZirjel unb ocrfie^t fic^ für ein

ganje^ 3at)r mit Schreibmaterialien oon bem fürftli(^en Äonorar, ha^

er alg junger Scl)riftfunbiger bafür eingel)eimft. 9Zieblic^ ift bk "^luf»

gebrac^t|)eit be^ Äoljarbeiter^ über ^eter^ "Kaufbrief, ber ii)n feinen

„^o^ltäter" genannt ^attc — für itoii Silberje^ner ! „'SJenn ber

vOZenfc^", fagte ber Äubelbauer, „bie ganje ^oct)e im Äcu arbeitet,

mä^t, fd)öbert unb einftabelt, fo braud)t er am Sonntag geiftige €r-

^olung." ©ing alfo am Sonntag nachmittags allemal auf ben Stabel,

legte fiel) inS Äeu unb fcl)lief.

3n i>k gro^e ^ranjofengeit Tirols t>or ^unbert 3a^ren, alfo

in ba^ Stoffgebiet oon 9?ofeggerS ^eter Spf^apr, greift: ®er 3ubaS

öon %ol, bie ©efc^ic^te bcS ^lenben, ber ^nbreaS Äofer ben

^einben für taufenb ©ufaten im ^affeiertale üerriet. „*i2lmbroö"

ift eine gefct)irft gefcl)riebene ^ifc^ergefcl)ict)te, beren finnlic^c Sc^ttJüle

auffällt. "^ImbroS fuct)t für feinen (^bel^of eine iocrrin; ^unigunbc

tt?irb feine ftanbeSgemä^e ^raut, n>ä^renb er abenteuert mit bem

^ifct)ermäbcl)en Ota. £)t>a^ SOZutter "^Ifra, bie hk harten legt,

ftac^elt "iHmbroS' 'Sraut jur (fiferfuct)t; als Öba oerfleibet rubert jie

bei 9^ad)t ben ^alfd^en über ben See, feine ^reue ju erproben. (?r

beftürmt in Sinnenglut bie t>ermeintli(J)e €)ha, ber er feine rafenbe

öebe gefte|)t; i^unigunbe gibt f\6) auf bem ^ajfer ben ^ob. ^mbroS
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ftxvht anbercn ^ag^, Oba finbet in ber Gturmnad^t ben Untergang.

®er größere *21bfrf)mtt: ®te fteben ^obfünben illuftriert bie f^ttjcren

Krc^lid)cn Q3erget)ungen : Äoffa^rt, @eij, llnjuc^t, 9^eib, Q3öüerei,

3om, ^räg^cit burd) brafttfd)e ^itber au^ bem ßeben, bie nid)t

burd)n)cg glücfUd) aufgefallen ftnb. '^ei me|)reren ^ann man eine

friti[d)e 6teüung be^ Q3erfafferö gegenüber ber i^iri^e unb it)ren

Wienern beobad)ten. 6e(tfam erf(^eint mir bie ©ei^elung ber ^räg=

\)tit burd) hk Q3ef(^reibung eineö ^riefterö; njarum gerabe ber ^räg=

i^dt"^ ®ie 6d)ilberung beö ll{)renmar{teö , tt)o jeber ben anbern ^u

überoorteilen ffrebt, barf tt)egen i^rer £ebenbig!eit gelobt n^erben.

Unter bk 6onberIinge §ä^(t ber 6tauben=Äiefe(, ein gutmütiger

Quartal^fäufer, ber fi6) paxtont t)om Pfarrer oor Oftern rafieren

(äffen tt)ill — unb alö ©egenteiftung ben 3icgenboc£ beö ^farrt)aufeg

jum ^i^t fd)eren foll, aber fofort bon bem ungnäbigen ^ier über

ben Äaufen gerannt tt>irb. ©ne Äumoreöfe t)on 9?euterfd)em @riff I

©n 93ilbd)en auö bem ^albe ift: ©er "^Imei^ler, ba^ in bie ,3(pler"

9?ofeggerg ein5ureif)en tt)äre. ®er ^ann fammelt bie puppen ber

"Slmeifcn, bie 91meifeneier, um fie aU 93oge(futter ju »erlaufen, ^x

ftopft t>k Äügel ber "i^Imeifenftaaten o{)ne Umftänbe in feinen 93eute(;

ift er gefüllt, fo folgt ha^ 6ortieren. ©er 'iZlmeiöler fucl)t einen

gefd^ü^ten, fonnigen *2lnger. ©ort breitet er auf bem 9?afen ein

gro^c^, tt)ei^eö ^uc^ au^; am 6aume be^ 5ud)e^ ringsum legt er

grünet Caubmerf, über baö er bann ben 9?anb beö ^ud)eö jurücf--

fc^tägt. 9Zun öffnet er ben 6acf unb ^dyütUt ben ganzen 3n^att

beöfelben mitten auf baö ^ud). (Jinfttt)eilen ^at ^crnad) ber "^meiöler

nid)t^ ju tun, er !ann fic^ in ben Scl)atten beg na^cn ^albfaume^

Einlegen, 93rot unb Specf au^ bem 6d)nappfac! l)olen, and) 9[)Zofd)«

becrbranntttjein, tt)enn er njelc^en mit \)at, mag ftd) ^ernad) eine pfeife

anjünben, unb guten SOZute^ fein; bie Qlmcifen fmb üon il^rer ärgftcn

Öual crlöft. ©icfe ne|)men \i)xt 't^reiljeit n>al)r, aber and) bie ©e«

fa^r, bie fie nod^ immer bebro^t, ftc eilen, laufen, rennen, um f\d)

ju orientieren; ftc !ommcn an ben Ovanb, n>o t>a^ grüne 93lattn?erf

ift, ba^ l)eimclt fic an, bod) nid)t an il)re eigene O'vetfung bcufcn fie,

rafd) feieren fic 5urüd, jebe ju einer ^uppe, um fie au^ bem krümmer«

werf inö Orünc ju tragen, ©a fud)t nid)t crft jebe lang nad) bem

eigenen 5linbe, jebe nimmt ba^ näd^fte; bie gro^c '•^Imeife bie "^uppc

ber f(einen, tt)ät;rcub bie ftcinc fd^iüer an jener ber grofjcn f^leppt.

©a ift aäc 'iTcinbfeligfeit Dergcffcn unb bie ^D'^örbcrin fuc^t ba^ &
ber ®emorbeten j^u retten.
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®er *2lmei^Icr fc^aut an§ feinem (od)attm bcm treiben unb

„^u^laufen" bcr *21mcifcn ju. 6ic^tlid) tt)ad)fen bie Ääuftein ber

puppen, bie fte unermüblic^ auö bem ^ufte [cl)Ieppen unb am 9\anbe

ahlahtti, tt)o ba^ Eingelegte ^lättevttjerf ift, fo ba§ bie ^tere glauben,

borf fd)on fängt ha^ freie Canb an, n?ä|)renb fte bie ©er bod) noc^

auf bem ©ebietc be^ "S^einbeö ablegen. 6ic b^ben mit i|)rem 9?et'

tung^oerfud^ nur tuieber für ben 'iJImeiöIer eine mül)fame 9Irbeit oer--

ric^tet, ^aben i^m bie puppen oom ^uft gefonbert unb in Häuflein

gefammelt. 3e^t fte|)t ber ^meisfler auf, nimmt fein blec^erne^

93ed)erlein unb füllt e^ immer lieber mit ben angebäuften, gelblii^'

tt>ei^en '^npp^n, um fie in ben ba^n bereiteten 93el)älter ju tun.

93iele "^Imeiölcr, bie baö ©efc^äft im großen betreiben, pflegen bie

6äcfe an fidjeren Orten aufjubema^ren, bi^ fte eine größere ^lnjat)l

beifammen l)abcn, fd)ütten fie bann mitfammen auf baö ^ud) unb

gett)innen beim „*^u^laufen" an einem ^age oft an brei^ig 9)Za^

puppen. "Sie enttäufd)tcn "^Imeifen, bie ftdb au(^ um hk puppen

betrogen fe^en, tun ftd) fogleicb äufammen unb begrünben einen neuen

*2Imeifenbau.
*

^cr 5tt)eitc 93anb bringt 6tabtgefcl)id)ten. (5r fc^t matt

ein mit ben n^ertlofen 9^ot)eUetten : QBenn Dämonen l)aufen, unb:

'3!}^eifter Ä ermann, ©ie 5^ünftlergefdbi^te : (^in moberner Äellefpont

ift ftnnlid) aufgeregt unb in ber S^olgerung tt)illfürlirf). ©n älterer

berühmter ^O'Zaler heiratet ein junget "^O^äbdben, ta^ ftd) in ber S^e

fe^r balb langweilt unb mit einem ocrbummelten jungen "SDZann

üon ber Gtra^e fc^nell intim tt)irb. ®a« '33ilbm^ be^ 9!}Zeifter^,

ba^ bie erfte 93e!anntfcEaft 5tt)ifd)en ben (J^egatten (nüpfte: ioero

unb Ceanber, begeiftert ben illegitimen 93ummler; er ift balb fo

^cimifcb in 3rma^ ^ouboir, ba^ nur nod) eine bünne Tapete al^

moberner Äellefpont bie beiben ooneinanber trennt. ®cr 9!}Zaler

fie^t ben 9?oman fid) anfpinnen ; er fagt fic^ : „Äa^nrei fein ift eine

6d)anbe, n>enn'ö ber SD^ann unfreitt)iUig ift. 3ft er'ö freiwillig, bann

!ommt t)\e S(^anbe auf ha^ ^eib" : fo engagiert er ben "D^ebenbu^ler,

ber feinem jungen ^eib^en auf bem 5^lat)ier 95ilber in ^önen malt unb

f\6) babei „QBagnerianifc^" t?orfommt, al^ ioauöfaftotum unb logiert i^n

in ber unmittelbaren 9^äEe öon 3rma^ @emäd)ern ein. 9^ur eine bünne

*2Banb trennt beibe . . 3rma !otnmt in 3orn; fie wirft ben frechen 3üttg--

ling 5um 5:empel ^inau^ unb »erläßt ben ©atten, ber — i^r ta^ jugäng--

lid) macbt, wooon fte ijor^er al^ »on einer verbotenen ^ruc^t |)eimlid)
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gern genafc^t. Keffer motiviert ift: ®te ®attin meinet ^rcunbcö;

5tt)ei fembKd)en (f|)elcuten tt)irb gerichtlich bic 6ci)eibung betviüigt,

t>a^ cinjigc ^inb, ein 5?nabe, bem 93ater 5uge[proct)en. S>ie '^DZutter

^ängf fo särtlid^ an bem 3ungen, t>a^ fte in i{)rer QSerjnjeiflung ftc^

»or @erid)t ber e^elid)en Untreue be5ict)tigt, um baö 5?inb be|)alten

ju !önnen. „'5)a^ ^agebuc^ einer ^^efrau" ift feltfam; ein ^ro=

fcffor ber ^^itofop^ie i^eiratet eine um än^anjig 3a^re jüngere ^rau,

t>k einen "Je^ttritt in t>k (f^e bringt, i^re 6frupe( barüber üertrauf

fte nur i^rem 9^otisbud^. '^it bem fc^tt)äcf)liefen ^inbct)en, ba^ fic

eben geboren, tt)ill fte flie|)en, ber ^rofeffor i)ält jte am (BtaU-

torc an unb »erjei^t i^r. 6ie ernennt ben ^^arafter i^reö 9)Zanneg

unb läutert fid) ^ur treuen Ciebe. ®aö mag t)or!ommen; bagegen

^alte x6) bie meifen QBorte, \>k 9?ofegger bem SD^anne in ber

furchtbaren Situation in ben ^O^Junb legt, me^r für ein ibeate^

^rogrammtt)ort al^ für leben^tt)irHic^ : „"^l^ ic^ be^ ©emeinen Äerr

ttjurbc unb bie '^Ba^rt^eit fanb, ha tvav ic^ aufrieben. €^ ift mein

^inb, tt>ie eö ha^ beine ift, benn in unferen ^rmen ru^t e^, burc^

unfcre "Jürforge tt)irb e^ gebei^en, burc^ unfer Äerj n?irb t>a^ feine

genä|)rt unb ernjecft, burd) unfer Q3orbilb tt>irb e^ un^ ä^nlicl) an

Seele unb £eib. €g tt)irb un^ unb nur un^ lieben unb nic^t^ an«

bere^ tt>iffen. 9^ic^t ber "^lugenblicf ift mir ber ^öc|>fte, tt)elc^er ber

niebrigfte ift unb mir mögticl)ern)eife t)om 5^inb einft jum 93ortt)urf

gemacht n)erben fann. 9Zid^t tt)er ta^ SD^enfc^enfinb erjeugt, ift fein

93ater, fonbern n>er eö erjieljt. tiefem \)at eö 5u ban!en, benn biefer

macl)t cö jum SO'ienfc^en, biefen nur !ann eö lieben." 60 ettt)a^

lä^t fiel) einem anberen gefüljlooll vortragen; c^ felbft ju pra!ti=

gieren bürfte fcl)n)ieriger fein. *2Iber ber ^rofeffor ift ein älterer

^atin unb tvav öor biefer (^i)t bereite ^itn^er — milbernbc Um»
ftänbe für ben ©icf)ter. ©er ©eric^tgtag ju '2llt--'2Ibel^berg im 3al;re

1628 ücrfpottet nict)t ungefcl)i(ft bie Suftij ber „guten" alten Seit,

o^ne fulturgefcl)icl)tlicf) etn)aö 9^eueö ju fagen; bie €bel|)ofgef(^icl)te

:

Fiat iustitia, pereat mundus! jeigt in einem tt)ilb'fentimentalen 5?leibc

O^ofegger^ ^bfcl)cu gegen ^robcrungöfriege. 93on Ovofeggerö un-

^eimlicl) frud)tbarer ^tjantafie gcugen bie 9^ummern: <5)cr il^ammer-

biener unb «Sa« ^efcnntniö eincö 93erurteiltcn ; hod) ift ju fagen,

ba^ bie Linienführung in bcibcn ©efd)icl)tcn ol;nc fcclifd)e ^eint)eit

bleibt. '3)ic QBclttcilc n>irbeln burd)einanber, bic 9!)Zcnfc^en gct)cn

leer au«. <Die ^Beobachtung tuicbcr()olt ftd) ftänbig : 9vofcgger n)irb

einbrucfüloÄ ba wo er ben ^oben feiner ibcimat nic^t unter ben
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^ü^en ^at. Sin *2lntäuö bcr Äeimatfunftl — ^ic grünblid) tt)äfd)t

er bem fein Äanbtt)er! »crac^tenbcn „Äerrn öon" ^lorin bcn ^opf,

ber aKcö !ann unb rt)irb — nämlid^ ein ^albblöber ^rmen!)äuöler.

Sine ältlid)e, t)er|)eiratete ^ofette ift gut gejeic^net. ©nen Sünger

®artt)in^ lä^t 9?ofegger „gerettet" tt>erben baburd), ba^ ber junge

9}lann bei einer '^Bafferfatoftrop^e ein 5?inb rettet — bk naioe ©e»

fc^ic^te fd^lie^t mit ben 'Jöorten: „Se^t prüfte id) mid), tt)aö benn

bie furd^tbarc Ceere, bic ©arn^in in mein ©emüt geriffen, tt)ieber

aufgefüllt ^aben möchte. Sd) fanb'^ nic^t, fo fe^r ic^ na6)ha6)tt.

93ielleic^t, t>a^ ha^ gro^e llnglüd, n>elc^eg i6) miterlebte, mic^ »iebcr

in^ @leic^gett)ic^t gebracht, n)ie eö ja bisweilen gefc^e^en foll, t>a^

^effimiften unb QSerjnjeifler gerabe burd) eine fct)tt>erc ©efa^r unb

9^ot n)ieber jur ^djtung be^ £eben^ befe^rt tt)erben. *2lbcr n?enn

ic^ mitunter fo bor mic^ hinträumte, ba fa^ id) in ber Dämmerung
meinet ioerjen^, tt)o einft ba^ ,cn)ige 2i(i)t' n?ie oor bem Altäre

gebrannt i)atu, jttjei blaue Sternlein fdjimmern — unb t>a^ waren

bie "^^ugen be^ geretteten ^inbe^." 'Jöaö \)at ber Sntnjidelungö--

gebanfc ber ^iffenfd)aft mit ber rcligiöfen ©otteöoorftellung ju tun?

^oä:) mc^r: ttjaö gc^cn i^n pcffimiftifc^c ober optimiftifc^e 6tim»

mungen feiner *2ln^änger an? Darwin tt)ar religiös, o^ne an eine

Offenbarung ju glauben; ber ^illenöaft be^ 'SOZenfdjen, ber ftd) auf

©üter unb auf ©ötter richtet, alfo bie 9?eligion, ift »eber ibentifc^

mit ber ^iffenfc^aft nod) mit 5^ultur unb *2ift^eti(, fic i)at i^r eigen

9?eid) unb ©efe$. ©iefer ^illen^aft ift bie 9?eligion, t>k in ^m6)t
unb Q3ertrauen befaßt ift. „Selig" mac^t nid^t ber ©laube, biefer ober

jener, fonbern baö ©lauben (fides qua creditur). 3n bem Srlebni^

eineö ^ouriften n)irb t>a^ Äraftnjort ber ©ered)tig!eit^fanatifer : Sin

9}Zann, ein ^ort! auf feinen wahren ^ert rebu^iert. Cuftige Sd^tt)änfc,

n?ie ber üom ©e^eimniö ber ^unft ©efregger^ — „er i^afi in ber Äanb;

jeber fann'^, ber bie Äanb baju i^at" — tt)ed)feln mit launigen 'paro--

bien, beren gelungenfte i)k Q3erfpottung ber Sängerfeftc fein bürfte.

Sin einfad)er Sinfall: ein berü|)mter Sänger ftellt ftd) njä^renb ber

Q3a^nfa^rt taubftumm, um feine Stimme ju fc^onen unb um tttoa^ ju

erleben, tt)irb »on 9'^ofegger au^genü^t, ber nun bie ungejnjungene

Unterhaltung ber "SO^Zitreifenben über ben 93ebauern^n?erten ergießt.

Snblid): ®ie ^afelrunbc ber 93erü^mten, ber 9^ad)tt)eiö am 'SJein^

tifc^, tt)ie nid)t fott)o^l i>a^ eigene können, aU ©lud unb Sufall jur

93erü^m^eit fü|)ren — ober bo^ führen fönnen. 'Jöir überbliden

beibc ^änbe Srjä^lungen: bic länblic^en ©efc^ic^ten fmb ben ftäb»
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ttfd^en an ^crf oorauö; i>a^ „@e[d)ic^tcttbuc!^ bcö ^anberer^"

aU ©an^e^ mu^ ju ben unauögcglic^enffen 93ü(^ern 9?ofegger^ ge«

^äi)it tDcrben.

„Äö^cnfcuer" flammen (1887). 3cf) nenne an evfter QUÜ^
bie ^agebud)aufsetc^nungen : 0a^ jugrunbe gegangene ®orf, ein

9'Zad)!tang beg „©ottfuc^cr", ein erfter "^Infa^ ju „3ö^ob ber

£e^fe". ®iefe 93efenntmffe eineö (Emigranten, beö einff t)ern)egenen

6tubenten 9^ö^(er, führen in großem 3uge ber 6d^i(berung bie

revolutionären (Ereigniffe ber brei^iger unb oierjiger 3a|)re be^ »er--

gangenen 3a^r^unbertö üor, an benen bie ©emeinbe ©reiwalben

gugrunbe ging. '5)ramatifd) mxtt bie S[)Zifftonöprebigt be^ 3e[uiten--

pater^ auf bem ^ird^pla^ mit i^rem öcr^ängni^üolten 3tt>ifc^enfaU,

er^ebenb bk rcligiöfe ^eitc be^ Äori^ontö beim Q3erfaffer. „^af^

benn feiner hzt>a6)t, ha^ ber atlmäd)tige @ott fid) oor altem in €r--

f(i)affen unb ^lufbauen jeigt unb nic^t im Q3ernid)ten?" 5^ernig ift

„t>k ^^eftanböprebigt"; t>k Leiber t)on 9Zeu^ofen tt)aHfat;ren pm
*2lt^anaftafeft nad) St. Gtefan, fie ^ören ben nid)t fe^r geraubten

Pfarrer |)rebigen unb ft^en mit ungebeffertem Äerjen im '^ßirtö^aug,

tt)0 fie fid)'^ n>o^l fein (äffen — ^eute barf fogar cttt)aö baraufgel)en

bei ber 3ed)e, t)a fie e^ finb. ®er trüber beö ^farrerö, ber

Äü^ner--Äänbler--Äeinric^ (ÄenbI=Äeint) erhielt tiefere ^irfung mit

feiner 'iftad}vid)t üon bem 9^eu^ ofener SDZann, ber fid) auö unglüd=

Iid)er (f |)e t)or etlid)en 6tunben oon ber ^ol)en *3^e(^n)anb ^erab ben

^ob gegeben i)ahi, fein 'SJeib foü nid)t ba^eim genjefen fein, fonbern

in St. Stefan beim 5?ird>enfcft. "ilngftgefdjüttett liegt |ebe am '^Ibenb

i^rem €|)e^errn im "^Irm, ber Pfarrer aber freut fid) über ben 9^u^en

be^ ^rebigtamtö. ®ie ^^arafterifti! in biefer &*rääl;(ung ift ganj

brillant. ®urd) il)re breit au^einanberflie^cnbe 0arftcllung unb t)a^

Ääufen ber "SO^otioe bringt fid) bie an pft)d)ologifd;er '^luöbeute reid)e

@cfc^id)tc t)om „3tt)ieäugl unb ben ciferfüd)tigen i^euten" um einen

^eil i()rer ^irfung. ®er 9^ad)tn)äd)ter t>on Steinau ift — cinge-

fapfclt in oiet munter erjä^lte^, aber ben Sinn be^ ©anj^en »er--

bunfelnbeö 9^ebenl)er — bie rül)renbe Äer5enögefd)id)te einer cmpfinb-

famen Seele, n)ic fic bem ^farrcr^fo^n au^ ber t)erfd)iebenen ^äX'

bung feiner beiben 'klugen ermäd^ft. 0a^ „Äafd)erl" ift ein gut«

mutiger 3ungc, bem ba^ IVben ncbenauö gc(;t, n?eil er nid>t 5U5U-

faffcn öcrftc^t, ba^ „®ubcrl" eine entfprcd)enbe n)eiblid;e ©eftalt t>on

l)crübejn)ingcnbcr ©üte; i^r unbeirrte^ 933arten auf ben eingetcr(erten
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6ebaft, bem jte bic ^rcuc i)äit, erinnert an bic Sotoctg in 3bfen^

^ecr @^nt. 9^ebcn ber „(I^riftt)ef|)er" mag nod) genannt fein bie

(ebenbige @efd)id)te ooK tiefen 9}Zenfd)entt)e^^ : ®ag (^reigni^ in ber

6d)run, ein Cobprei^ auf bic |)e(ben^afte 9}^utterliebc, bie fi^ ftar!

mad)t, ben in ben 93ergcn abgeftürjten ^offnung^oollen <ooi)n aU
£eirf)nam tt)ieber5nfe^en , unb ftarf, bk Ciebe ju i()m auf baö ocr--

n)aifte 6ö^n(ein feinet mit t»erunglü(ften '^ü\)xtx^ ju übertragen.

•iHn bic „^iffion in ^atfenbac^" gemannt bie ^fingftgefd)ic^te beö

Q3anbc^, bic ein 9?encontre gmifc^cn ^iCberer unb Säger fe^r

(ebenbig miebergibt. ©ut iv^äi)lt in 6d)erj unb C^rnft fmb : 0ie

9^ottaufe unb: <5)er oerfdjenfte @ibe(, bie traurige @efc^id)te eine^

Äattcrbuben. „SijüJ Sisü!" fd)ilbert ha^ Serben einer boppelten

Ciebc bd ben Sungen unb bei ben "^Ktcn, übergolbet »on Sonne.

3m 9Binter 1886 blühte 9?ofegger eine ^reube: er t>erfcf)afftc

bem *t^reunbe '^Injengruber ben ©riUparscrprei^ in ©eftalt oon ätt)ei--

taufenb ©ulbcn. SyatU i^m ber ^irc^felber hittiv begannt: „3c^

i)abc nun meine 3a^re 6d)riftfteKertum i)\nUv mir, aber nid)t bie

6teüung errungen, bie mir erlaubte, o^ne ^rage nac^ bem augen-

blic!tid)en Erfolge, au^ bem t)oUen |)erauö probujiercn ju bürfen.

3c^ ttjcrbc biefe StcUung öorauöftc^tlid) nie ober erft bann erringen,

menn meine 3a|)rc nid)t me^r bie fmb, meiere eine fold)e ^robuftion

au^ bem üoUen julaffcn" — fo lenfte 9vofegger bie 'vUufmer!fam!eit

ber 3uroren mit (frfolg auf bic ^Bci^nac^t^!omi)bic "^Injcngruberö

„Äeimg'funben", bie in ^ien abgelehnt, in ©raj befto freubiger

aufgenommen n>orben njar. (Jr fprid)t mit Stolj üon biefem tt>oi)U

gelungenen 93cmü^en unb bemerft mit !auftifd)er 3ronie: „^ö foll

ja aud) (fud) gern erlaubt fein, t)on berglcic^en ju plaubcm, faü^

3^r einmal einem beutfd)en ®id)ter eine "^lufmerffamfeit ermeift,

au^er ber, feine ^er!c au^ ber Cei|)bibliot^c! |)olen ^u laffen.''

3m 9^ad)n)inter 1887 tvax 9^ofeggcr in bem bamal^ neu auf»

ftrebenben 5^urort "^Ibbasia aU 93orlefer ber ©aft beö öfterrcid)ifd)en

^^ron^rinjenpaarcö. „93om Steinhaufen, auf meld^em cinft ber bar=

fü^ige Äalterbub fein eingcborrteg Stüd 9}Zittag^brot gegeffen, bi^

äur ^afcl bc^ ^rs^erjog^ unb ^ron|)rinjen ift ein etn)a^ umftänb--

lic^er, aber ganj amüfanter ^eg." ^ö ging tt)at)rfcl)einlid) nid)t alle^

genau nad) ber iooffitte t>ahti |)cr, aber er meint begütigenb: „©ic
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Sorgfalt, ein trcnig bi^fret ju fein, ift einmat meine ^vt üon Äöf=
li6)hit; ob fte bie gebräuchliche unb rici)tige ift, tt>ei^ icf) nic^t."

9?ofegger laö 5tt)eimal auö feinen ©ideftbic^tungen t)or ben {)o^en

Äerrfc^aften, bk i^n ^erjtic^ aufnahmen. Sci)tie^Iid^ tt)ar er fro^,

bie erregenbe (E|)re überftanben gu ^aben; „man mu^ fict) in foIcf)em

Greife n>o^( in aö)t nehmen, ha^ man unbefangen jtct) treu bleibt.

ünb 'dürften muffen ein gro^e^ Äerj ^aben, tt)enn fte bei ber ^riec^erei

unb '^öo^lbienerei, bie fte ju umgeben pflegt, bie "^ic^tung üor ben

^[J^enfctjen nic^t »erliercn foUen." ^r rü^mt an bem Kronprinzen t?or

allem beffen touriftifd^eö unb naturn)iffenfc^aftli(^cö 3tttereffc.



3m ©efreggerton,

®ic 6amenffäubc^cn fommcn angeflogen unb jettigcn fic^ au^ 5u

fteinercn ober größeren, tt)ilbercn ober ebteren ^rü(^ten, je

nac^bem "t^roff, 6turm unb 6onnenfc^em in meinem Cebcn wec^feln."

^it biefcm 93ilbtt)ort le^nt 9?ofegger jeben 93erfuc^ ah, eine be«

ftimmte ^enbcnj in [einem bic^terifc^en Gc^affen cntbecfen ju motlen.

(£r i^at nur bie eine 'i^lbjtdjt, feinem 'D'^aturtriebe ju genügen : ©inge,

bie in feiner Seele leben, „möglid)ft n)at)r unb !lar" barjuffetlcn unb

fo eine "^öelt, bie burd^ bie 6inne oon au^en nac^ innen brang, oer--

bid)tet unb geklärt plaftifd) nac^ au^en jurürfsugeben. 60 tt>aren eg

im Sa^re 1888 <Hller^anb Ceute, bie fic^ auf beg ^r^ä^ler«

freunblidje^ ©e^ei^ jur ©ruppe gefeilten, ^iner aug ber ©efellfc^aft

ift ber ^unfen-'Jerl, ben ber "^Iberglaube feinet ®orfe^ um fein

Ceben^glü(f gcbract)t i)at. €in ju9ett)anberter Sc^neiber, ber ben

Sonnenfc^ein nicl)t leiben mochte, bei 9^egen unb 6turm aber auf»

lebte unb bei ©onner unb 93li$ jauctj^te unb pfiff oor 93ergnügen.

Seinem ^JZäbel (auft er auf bem 3a^rmar!t einen ^autfc^uffamm

;

tt)ie fte \i)m im Sc^erj bamit in bie ttjallenben Äaare fä^rt, fniftert

eg unb bie blauen ^unfen jucfen ^eroor. ©er ^un(en--'3^erl, ben

ber Teufel reitet, meiben bie Ceute, er verliert feine ^unbfd)aft unb

bie Ciebfte fliegt. 9^un ift eg !lar: ba^ ^öllif(^e ^euer in i^m lä^t

i^n bag llnn^etter auffuc^en unb bie ttjarmc Sonne meiben. Snnen

^ei§ unb au^en aud) — t>a^ ift ju »iel! 93eim Pfarrer forbert

man, ber "S^erl muffe fic^ mit ^ei^n)affer befegnen laffen — ber

geiftlict)e ioerr rät feinen ©laubigen, fie mögen fic^ 5lautfc^u!(ämme

faufen unb fid) im <5)unfeln „fträ^len" laffen, fo n?urben fie alle

't^unfen geben. '^Baö macl)te i|)nen bie (Sleftrigität im menfcl)lic^en

ilörper? Hnb tt>er öerftanb ben Sonberling, ber bie braufenbe 9^atur
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umarmte?! <3)a^ 9?ofegger t)ier ben @etftUd)en in bcn 0ienff tt?elt--

lic^er *2luf!lärung [teilt, ift immerl;in bemerfen^tt>ert.

„3tt)ei, hie fid) nic^t mögen" unb „Swei, bie ftc^ mögen", ift

bäuerlid)e^ Si(^--'3^lie^en unb ßic^-'^DZeinen um ber 2ki)e tt?iKen; in

ber 6fi55C auö ben 9\eligionö!ämpfett t)or stt)ei|)unbert Sauren : ®ie

Überläufer fiegt i>k Ciebe fogar über bie i^onfeffton beö ©tauben^,

€ine übermütige 6atire ouf bigotten 6tarrftnn ift ®er 5?üfter am
9^uben!reu5, bem ber ftö^ige Stier bie unzarte £e!tion lieft, eine

anbere 9^ot)ellette geißelt ben "^Aberglauben , ber ftc^ an bie ^O^Zeffc

^eftcn !ann. "iHlte 93ol!^fagen tt)erben d)roni!artig t)ern>oben, luftige

^erte — tt)ie ber Q3irtuofe ber 6elbfteinlabung jum 9D^ittageffen —
unb Opfer be^ Sc^icffalö nad)ge5eid)ttet im ^riefter!leib unb im

^ürgerrocf. ^a^ leben ^ei^t, befiniert ber Q3erfaffer mit ben ^[Borten

:

„Sie mögen ben 9lbfd)aum beö Cebcn^ fennen gelernt ^aben, aber

i)a§ Ceben nid^t. 9}iit einer 9}^illion !auft man fiel) fein Ceben,

uo(^ ttjeniger ein ©lücf. Sie muffen gerungen ^aben umö tägliche

93rot. Sie muffen einmal au^ einer fd)tt)eren ^ranf^cit genefen fein,

Sie muffen ©uteö empfangen unb ©uteö gegeben t)aben, Sie muffen

fiel) ein Äau^ gebaut ^aben, unb einen geliebten SDZenfc^en gefunben,

unb einen geliebten SOZenfc^en fterben gefe^en ^aben, um ju tt?iffen,

tpaö £eben ift. Sie ^aben nod^ nicl)t gelebt, "^luf 3^rem Äerjen liegt

ber 9?oft ber liberfättigung , ben muffen Sie ^erau^bluten, unb e^

tvirb tt)ieber jung fein. Sie t)aben biö^er nur 3^re rol)eften Sinne

gefüttert, ben eigentlid^en 9QZenfd)en in jtcl) ^aben Sie tt)a^rfcl)einlic^

nod) gar nid)t entberft. Sie ^aben jene Organe nod) gar nid)t ent-

beut, bereu 93etätigung unb 93efriebigung erft ba^ ®lüd gibt. 0a^
Se^en be^ Schönen in ber 9^atur, ba^ ftille beftänbige Pflegen unb

Üben ber Ciebe ju feinen 9)Zitmenfd)en, hcii ^iebergenie^en biefer

Ciebe, baö 93ett>u^tfein erfüllter 'pf[id)t, ha^, mein armer "[^reunb,

fmb tt)cit tiefere unb raffiniertere i^ebenögenüffe al^ jene tierifd)en,

bie Sic jtcf) mit 3^rcr unfeligcn 90'iillion erfauft ^aben." 3n ber

•Ju^nofc ju einer ^iftorifd) gefärbten ©cfct)id)te (<5)ie fct)laue Bäuerin),

gibt 9?ofegger feiner "^Ibncigung gegen ben 'SD^ilitari^muö ben faft

fomifd)en "^lu^brurf: „Unter ber 93ejcicf)nung ,bie Q3laut)ofebcn' (93lau'

bc^often) fmb bie '^Vran.^ofen üon 1805 unb 1809 im 93Jür5tal populär

geworben. 3cf) fönnte eö leidet erfaljrcn, ob bie im ^D^ür^tale ein-

gefallenen l^ranjofcn mirflid) blaue Äofcn trugen, aber mir ift bie

Solbatentrad)t ju aller 3cit fo gottlob gleid)gültig, ba^ idb niir nic^t

bie 'zOlüf)c nel)men mag, ju untcrfud)en, mit tpeld)cm ^xid)t biefe
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^clfd)en i^re llnaugf^red)Iid)en »crbe^ Ratten." ^cr bem ®id)tcr

tt)cgen btcfe« Hnöcrffanbc^ jürnt, bcr fö^nt ftd) o^nc 3n>cifet mit

i^m auö, tt)enn er btc rctaenbc 6d)i(bcrung bcr beibcn ^aba!raud)er

lieft, beö ^farrer^ unb feinet Sd)ulmeifterö , bie bem eblen ^vant,

baö fte eigentlich) al^ ^mtöträger bekämpfen moUten, gar balb ba«

ßoblicb fingen: „Cieb ift er mir gett)orben, ber gottoerbli^te '^ahat,

eö ift ein @enu^, ben man nid)t nennen !ann. 6inb eö bie blauen

^ölflein, bie cor unferen Qlugen auffteigcn unb un^ ta^ Äartc unb

joerbe be^ Gebend üerfd)leiern ? 3ft cg bie @lut im Siegel, bie unfer

95lut ertt)ärmt? ®ie Sorgen ge^en fc^lafen, tt>enn man raucht, unb

milbe ©ebanfen unb 93ilber tt)a(^en auf. ©er 9^auci^ ift ein Ginm
bilb t)on unferem Geben unb '2Bünfc^en unb 93efi$en unb ma^nt un^

freunblic^: 93ergi^ tt>a^ »ergangen, menn'^ tt)c^ gcmefen; gebende

baran, n>enn'ö fcl)ön gett)efen. iöegc feine ungeftümen 93erlangen,

begegne beincm ©efcbicf mit ©teid^mut unb (Ergebung. 5?einer ^at

gelabert mit @ott, fo lange i^m ein ^feiflein gefd)mecft; feiner l)at

fid) umö Ceben gebrad;t, e|)c i)a^ "c^euer in ber 'pfeife ausgegangen

)x>av. Solche ©ebanfen ftnb mir beim 9^auc^en gekommen, fonft

tt)ären fie mir mein Cebtag nid)t eingefallen."

©n freunblic^eS 93latt ift bie ^cfd)rcibung bcr ^rieglac^er

Sommcrmo^nung 9?ofeggerS tPä^renb ber ^btt)efen^eit feinet ftubie--

renben 6o^neö Sepp, mit beffcn "^Irbeitöffelett er jtd) gebilbet unter-

^It, in^altreid)er bie SSJ^itteilung über ben Sd)neibergcnoffen , bcr

bem Geben in p^ilofop^ifc^er 9?ut)e alö „3ufd)auer" gegcnüberfte^t,

bis eS i^n felber pacft unb i^m t>ai 93lut ^ei^er burd) bk '2lbern

jagt, ^lit 3ntereffe lieft man üon 9^ofcggerS 93efuc^ hn ^onrab

©cublcr, bem originellen 93auernp^ilofop^en im Saljfammcrgut

(©oifcrn), bcr mit ^cucrbad) unb ©aöib Strauß, mit Sfc^offc unb

€rnft Äaccfel intim befrcunbet tt)ar, ein lebhafter ©eift,~ber für feine

naturn>iffenfd[)aftlic^en Überjcugungcn mehrere 3a^rc im Werfer leben

mu^tc, bis Öfterreid) eine freijtnnigc 93erfaffung bcfam. Scltfam —
n)enn auc^ bei Q'^ofcggerS 'Abneigung gegen ben Materialismus oer--

ftänblid) — ift fein 93erfud) ju ben)cifen, ba^ ©eublcr „eigenttid)"

gar fein 9D^aterialift gctt)efcn fei, ha er ja — 3bealcm jugeftrebt

i^aht . . 9?ofegger ^at ftd) burd) biefcn fd)önen *2{uffa$ felbft jur

Örbnung gerufen megen feiner 5a^lreid)en "^luSfälle gegen '3[Rateria--

liSmuS unb SO'Zaterialiften. Äumoriftifd) mirft bk 6d)itberung bcS

'2imateurluftfd)ifferS, bcr feiner 9'Zaturf4)tt>ärmcrei jebeS Opfer bringt;

gelungen ift ber ^eyt ju ©cfreggerS „Salontirolcr", bem jtd) mürbig
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anreihen: «S^er 95otamfcr in ber *21Im^üttc, unb bic @effalten um bic

Sennerin. ®ie 3eugenfd)aft bcö 'SOfionbeö ^itft ber bcbro|)ten @c--

red)tig!eit auf; bie '^Barnung öor Tierquälerei („Sieben 3a^re üor

bem Äöllentor") gehört ju Q'^ofegger^ eifernem 93eftanbe; bie 't^arben

entnimmt er bie^mal ber Commedia ®ante^, o^ne jte ju fenncn.



©er le^te ^auer,

^V\ic^t^ wxU. im (BtaaU mc^r ©runbftein bilbcn, alle^ toxü ^ad)'

"'%/V gicbct fein — tpäre cö ein ^unbcr, »cnn cine^ ^age^ ber

93au ba^ Übergewicht befäme?" ®er 93auer, ber nic^t rmi)v in bie

Äö^e !ann, ftrebt inö '^Beitc au^, fc^oUenflürf)tig eilt er in bie ^rembe,

oon je^n Flüchtlingen oerftnfen neun auf frembem 93oben. ^a^
alte 93auerngefc^lect)t ftirbt au^ im '21(pcnlanbe! <5)a^

ift ber 6ct)mer5, ber in CRofeggerö 6eele tt>ü|)lt. „€^ ift ein Stücf

tragifcf)er 9!Bir!lic^feit; ber <5)id;ter ^at t>a^ ©emälbe nur ju grup-

pieren, ju runben unb im <^efonberen bie njenigen 93lumen, tt)elc^c

in '^öüften unb auf 9?uinen fproffen, mit Ciebe ju pflegen." ©iefer

Untergang beö älteften unb njic^tigften menfcl)lic{)en 93eruföftanbeg

t)oll5iel)t ftc^ nict)t fo fe^r oon 9^atur tt)egen, al^ burc^ i)k 6c^ulb

ber SWenfcI)en. '^Illeg ift gegen ben 93auer; hk tt>irtfcf)affliegen vok

bie gefellfct)aftlicl)en l?eben^bebingungen fpi^en fiel) f(f)arf ju feinem

9^ad)teil ju. 9DZan »erteibigt i^n im Parlament alö ben ^ann ber

Arbeit, unb »ergewalfigt ba^eim auf ben eigenen ©ütern biefen

Arbeiter, hk 5?apital!räftigen bringen bie benachbarten ioöfc an fic^,

ber Suftanb ber alten Äörigfeit bro()t. ©er 93auer tt>ieberum möchte

„Äerr" tt)erben; inbem er jebocl) über feinen Qtanb ^inau^ftrebt,

oerliert er ben feften 93oben unter ben ^ü^en. ®ie alte 6agc
erneut fiel): ber 9?iefc tt)irb fcl)tt)ac^, er fct)tt)ebt in ber Cuft. „<^k

©egenmart i)ätU ii)m t)ielleict)t ^D'Zittel geboten, fic^ tt)af>r^aft frei

unb geacl)tet ju mact)en. 9^un ift'g anberfeitg i>k i^ran!^eit ber Seit,

ber @röfentt»a^n, ber i^n erfaßt i^at (fr ift nicl)t me^r für feinen

(otcinh gebilbet unb geftä|)lt, unb fo t)oll3iel)t fic^ gegenn^ärtig eine

merftt)ürbige ^iu6)t. ^ö ooUjie^t fiel) eine Flucl)t »om Pfluge jum
Äammer, t)om Äammer ittva §um 3ir!el, üon biefem sur ^eber,
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gum ©oftor^ut unb tromögtic^ jum ^betöbrief." 60 greifen 6d)t(!=

fal unb 6d)ulb ^avt ineinanber, um ben un^eitooüen Suftanb ju be-

grünben. ®te ^o|)en Äerren ftnb nad) bcr Gerolle tüftern, n)emger

um fte ju bebauen, <xU um fte ju Sagbgrünben üermilbern gu (äffen.

Sic behaupten, ber 93auernffanb ber "^Ipen fei nid)t gu |)a(ten, ha

t>k .^onfurrenj mit ber (finfu^r ber 't^c(bfrüd)te unmöglid) fei.

9?ofegger ermibert: „0aö ift ber Stanbpunft beg ioänbkrö unb

nic^t ber beö 93auer^. ®er ^t|)enbauer ift überhaupt nic^t ba, um
äu ,!onfurrieren', fonbern um auf feinem ^oben für ftd^ gu arbeiten

unb ju leben. 3n)ar einfa^ gu (eben, aber naturgemäß unb aH
freier 9}Zann. €ö n)irb fid^ jeigen, ob bei bem ftetem 'Jöad^ötum

ber 93et)ö(ferung unfere n>enn auc^ fümmer(ic^e Srbfc^o((e »erachtet

»erben barf, ob ber SOf^enfc^ be^ 3agbtt)i(beg tt>i((en ^eimatö(oö fein

fo((, unb ob t)a^ 9^e() unb ber ioirfd^ feine Äerrfc^aft in unfercn

95ergen be|)aupten fann."

3n biefe ernfte 6orge um feinen ^eimat(ic^en 93auernftanb i^at

ber ©ic^ter ben 9?üman: 3a!ob ber ße^te gefte((t, eine '2Ba(b=

bauerngefcl)ic()te aug unferen ^agen. ®em „großen 5lünft(er unb

geliebten ^reunb" ^ranj »on *5)efregger ift er gett)ibmet. ®ie 95ud)=

ausgäbe ftammt üom Sa^re 1888. ®er 6o^n eineö reid)gett)orbenen

^orn(ieferanten, ber nad) mand>er(ei S|)efu(ationen t)on feinen 9?enten

itht, tauft t>a& ©ut 9^abenberg, ba^ an bie ©emeinbe '^Ktenmooö

grcnjt. 9^ad) unb nai^ ermirbt er »on ben "SKtenmoofern ein Äauö
na^ bem anbern. (£r \)ält ©runb unb 93oben für eine fid)erc

^apita(an(age; ber (äuft nid)t baoon unb foftet iüenig, man lä^t

i^n tt)ad)fen. 3unäd)ft ift er Sagbreoier. ®ie dauern iperben ab'

geftiftet; ben einen b(enbet ba^ ©e(b, ber anbere, ein ©roßbauer,

will im ^a( ein Äerren(eben führen, ben britten ruiniert bie Steuer-

pf[\6)t. (?r muß öerfaufen. ®ie übrigen üer(affen bie ererbte Sc()o((e,

fie gtauben e^ im ^a(e (eid)ter ju ^aben a(^ im ©ebirge. 'Sie

3urürfb(eibenbcn finb in "^Ktcnmooö no(i) ^ärtcr QihttM benn 5ut)or.

©ie 6cf)u(e ge^t ein, bie 'Jöegc t)erfa((en; ber ©utö^crr tviU jur

(£r(;a(tung nid)tg beitragen, unb bie l'aften ftnb für bie »verringerte

3a^( ber 'Sauern ju fd)tt)er. 3n ben baufäUigcn »sbäufern niftet

ftc^ frembe« 'pro(etariat ein, bie Aerrfdjaft n\ad)t immer me^r ©e-

braud) oon iljrcr Übermad)t. 'Die Steuern luadjfcn, bie Sb^nc ber

dauern bicnen a(ö Sotbatcn, bie "Jorft- unb 3agbgcfel3e fd^nüren

ben ^(tenmoofern bie Ä^e^(c ju. 6e(bft ber n)o(;lH)ol(enbe Pfarrer

i)<ilt ben Untergang t)on ^(tenmooö für unabwcnbbar : „9^cin, 'Jrcunb,
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t)cr 9}ienfd) ge|)ört gu 9}^enf(^en. €^ ift »ermeffen, bie falte (frb-

fd)oKe me^r ju lieben alö bie Cebenögcnoffen. ®ie 9D'^enfd)enbruff

ift unfere Heimat, fonft ^aben n)ir feine auf biefer ^clt. 3a!ob!

Caffet biefen 'Soben, ben 3^r fo fe^r lieb ^aht, (äffet i^n raften.

Raffet *2Batb barauf tt)ac^fen, taffet if>m "S^eiertag fein auf ein 3a^r»

^unbcrt. ©ann n)erben n)ieber junge, frifct)e ?D^enfd)en !ommen unb

reuten, unb ^ier glüdflid) fein. *5)er ^eltlauf gel)t fo. ^ommt ^erauö,

93auer, an§ biefer auftt)ud)ernben ^ilbni^, tt)0 3^r ja bod) frf)on

allein feib, fommt mit ju euren ^inbern!" ©er le^tc 93auer enbet

alö Selbftmörber, nad) einer ^at ber QSerjnjeiflung. 0ic ^u^'

gewanberten erleben nid)t üiel &viU^; bie fleißigen ^albauern Raufen

ab, ba i^nen bie "^Irt ^u njirtfcöaften fremb ift, bie anberen »er»

!ommen; ber ©ro^grunbbefi^er t>erblutct fid) an einer Ärife. *2llten=

moog ift eine '^Bilbni^ genjorben.

Q3om nationalöfonomifc^en 6tanbpunft auö prüft in einem treffe

ticf)cn ^ffat) Dr. 9!}ZicI)ael ioainifci^*) unfere '5)id)tung; er fommt ju

bem ^rgebniö : ®ie Selbftänbig!eit unb 93obenftänbig!eit be^ 95auern=

ftanbeö erfd)einen 9^ofegger al^ bie 93orau^fe^ung ber fojialen Örb--

nung. 6ie n)erben am ooUfommenften hd ber alten 9^aturaln>irtfd^aft

gett)a^rt, bei ber bie 'iHrbeit be^ 93auerö bire!t ber (Erzeugung aller

93cbarf^gegenftänbe gett)ibmet ift. ®a^er meint ber ©ic^ter bei

einem recl)ten 93auern^ofe ftetg ben nad) alter ^eife bett)irtfd)afteten

93auern^of. (fin red)teö 93auern^au^ bie ^iege aller Hrprobuftion

unb Snbuftrie, ber t6)U 93auer ber ganje SO^enf^. 0a biefe bäucr=

lid)e 9^aturaltt)irtfc^aft in ber ©egenn>art ©efa^r läuft, ba^ ©leid)»

gett>id)t ju verlieren, fo rät 9?ofcgger nid^t nur jum "S^eft^alten an

ber fd)lid)ten alten £eben^n?eife, fonbern er ^ält auc^ 6par!affen unb

ä^nlid^e 3nftitute für fd)äblid), tt)eil fte ben 93auer mit ber @elb=

n)irtfd)aft in ^erü^rung bringen mürben. Speziell ben ©etreibebau

tpill er nid^t miffen. pflügen unb 6äen finb für il)n religiöfe "Qitt^

be^ 93auern, ber ©etreibebau ft)mbolifiert bie 93erbinbung beö '30'Zen--

f(^en mit @ott, feine unbebingte *21b()ängigfeit t)on bem ^öd)ften

®nt. Uralte 93olföoorftellungen njirfen ^ier nad), 9?ofegger ^at ftc

ftet^ mit Ciebe gepflegt. QBenn er aber für bie 93eibe^altung beö

©etreibebaue^ auf Soften ber 93ie^5uc^t neben ben poetifd)en unb

et^ifd)en bod) aud) tt)irtfd)aftlic^e ©rünbe in^ ^clb fü^rt unb fpottenb

bemerkt, bie Öd^fen tvufjUn e^ beffer, tt»a^ not fei, „jtc tt)oüen fein

*) 3ubitäumöf)eff bcö Äcimgarfcn, jum 60. ©cburt^tag bc^ ^i6)Uv§,

e. 19-24.
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®va§ freffen üon einer ^rift, bie ja^rau^ jahrein nid)t umgebrod)en

njirb mit bem ^flug unb ni(^f mand)mal Äafer unb i^orn barauf

angebaut; bie Öc^fen fagen, fo ein Öbgraö tt)äre fauer unb ooU

9!Roog, bem iöerrn frf)merft'^ t)ie(leict)t beffer" — fo ^ätt it;m S^ai'

nifc^ atö (Entgegnung üor: „®en ^roje^ ^at ber ©ic^tcr bamit

unsmeifel^aft gen^onnen; unb gmar nic^t b(o^ beö|)alb, tt>eit er bie

£ad)er auf feiner 6eite ^at, fonbern aud^ tt)eit ber ©egner gar nic^t

me^r gum ^orte fommt. 'Jßäre ben Q3ertretern ber gegenteiligen

*2lnfid)t eine 9?epli! geftattet, fo mürben fie n)0^1 bk ^rage ftellen:

^ie fommt e^, ba^ biefe überflugen 9D^ür§taler 0(^fen unb 9?inber

fo mager ftnb, i>a^ man i^nen alle 9?i|)pen gä^len fann, tt)äl)renb

i^re weniger fingen 6tamme^genoffen in ber 6cf)n?ei5 unb im ^Igäu

bei bem fauren Öbgraö fo gut gebei^en? "^Bie fommt e^, ha^ man
t>on einem allgemeinen Sugrunbege^en ber 6cf)tt)ei5er dauern nic^t^

^ört, obwohl bie @runbtt)erte unb Cö^ne in ber 6d)tt)ei5 fe^r ^o^e

ftnb, h)ä^renb bei unö ein 6teinreuter ober ^bamö|)aufer nad) bem

anbern abwirtfc^aftet, unb gwar au^ bort, tt)o e^ gar feinen nennen^=

werten '^Biberftanb gibt, unb tt)o fein ^apitalift baran benft, Käufer

anjufaufen?"

93licfen wir nad) biefem 6treiflid)t auf ben '2lgrarp|)ilofop^en

^^ofegger jum '5)id)ter unb Steifer jurücf! ®er fleine freie (Sigen=

tümcr will auf feiner überfommenen 6ci^otle ft^en bleiben, er fü|)lt,

jte ift fein „^aufenber", ber nicf)t jerrei^en fann nod) verbrennen,

ber feine Sa^re^jinfen bringt in ^riegg- unb in ^rieben^seit. ®ie

SDZafler unb Äänbler aber burd)äie^cn baö Canb, unb gibt ber 93e-

ft^er beg größten Äofe^ feinen ©runb unb ^oben ah, wie foUen

bann bie 9^ac^barn ben x\)xm beljaupten? ®er ^alb wäd)ft i^nen

in i^rc gelber wicber l)inein, bie oorbem ber ^ilbni^ abgerungen

werben. 3afob 6teinreuter unb feine ^reunbe mad)en bem @ulb-

eifner, ber fte alfo bebro^t, t>ergeblid) ©cgenoorftellungcn; „\d)

rate boc^ ah. 9^ad)bar, bebenf'^. Q.Bcnn hu oon beinern Äod^Walb

einen frifdjen eärd)baum »crfe^eft l;inau« in^ ^al, mitfamt ber

^ur^el oerfe^eft, unb \i)n\ bort bie befte ft'rben gibft unb ben fettcften

<5)ung, unb ^a^ unb Gönne, wie bu willft, ber l^ärd)baum ge|>t

jugrunb. €in O^ebirgöbaum läf^t fid) nid)t oerfet3en, wenn er auö-

9ewad)fcn ift, fc^on gar nic^t. (Ein (öebirg^menfd) aud) nid)t":

er weift i^ncn bie '5:ür; bie oon einem Stamme Dcrftct)en fic^ nid)t

me\)v, fte rcbcn nid;t mel;r bie glcid^e 6prad;c. <Dem „5X'ampell)errn"

ge^en fte nad) unb nad) aUefamf in« 9^e$. Qlnbcre Seiten . . ^er
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treue 3afob bci^t jtd) an bem fteinigen 93oben, oon bem er nic^t

tt)ci(^en mag, bte 3ä^nc auö. „QBir fmb ein 93auernftamm , tt)ir

^ören ettt)a^ läuten oon 9?eic^tum unb ÄerrUd)feit brausen in ber

tt)eiten QBelt. ^ir gönnen eö jebem, ber brau glücfUd) tt)irb. *2öir

brauct)en eö nid)t. '2Bir ^aben muffen baüon reben, tt)ei( fle bic

Äeimat unb bie ^rembe jueinanber tt)ägen. 3c^ tu'ö nid)t. *2Bie

foK id) bie (frbfd)oUe unb bie ^otfe miteinanber tt)ägen? (S^ ge^en

i)äuferfd)äd)er um, unb i^r oerfauft ben 93oben, auf bem i^r fte^t.

9Zac^barn! <2Benn fic^ bie 'Jöelt jerftört, fo fängt e^ an. ^k dj^en-

fd)ett tt)erben guerft treuloö gegen bie Äeimat, treuloö gegen bie 93or--

fa^ren, treulos gegen ba^ Q3aterlanb. 6ie werben treulos gegen bic

guten atten Sitten, gegen ben 9^äcl)ften, gegen hai '^ßeib unb gegen

ha^ 5linb. Sonft ift ha^ in ber Äeimat geboren tt)orben, i)at in ber

Äeimat feine Sugenb^eit oertebt, ii)v fe$t eö in bie "Jrembe, auf

6anb. &n 93latt, baö oom 93aume geriffen ift, flattert noc^ eine

^eile rafd^elnb im Äerbftminb ^in unb ^er, e^e eö fin!t unb t)ertt>eft.

3e$t ift fo ein ^inb gekommen, 9^ac^bartt! 3^r rafcl)elt, aber i^jr

n)crbet nimmer grün. 3^r feib feige, lauft bem "^auernftanb babon,

tpeil er ^art unb ernft^aft ift. 3^r feib ^offartig, unb weil eud)

ber ^inb trägt, fo glaubt i^r, \i)v wäret 93i5gel unb Bnntet fliegen."

^v fuc^t feine früheren ©enoffen brausen in 6anbeben auf, t>k o^ne

t)iet Saubern »erfauft ^aben; fie fmb ^ro^en, bie i^r (Selb »cr--

je^ren unb nic^t an bie 3u!unft beulen; bie 93auern!ned)te ^aben

fc^werer ju arbeiten alö juüor unb ^aben formalere ^oft. ©n ^nec^t

bc^ 6teppen^ofer^ ift in ein gro^e^ ^aljwerf gegangen unb ^offt

auf ben roten '^öeltuntergang: „Sparen tun wir nic^t, wenn'^ tva6)t,

friegen wir e|) genug." 3a!ob blutet t>a^ ioer^. 6ein 5^nect)t ^artl

fagt i^m auf; er wirb alfo mit ben Äinbern allein wirtfd)aften. ®er
Äüttenmaufer "Florian fü^rt feine *2Ingcrl ^eim; ^riebl aber, fein

einziger 3unge — 3arferl ift bor 3a^ren fpurlo^ t)erfd)Wunben —
wirb 5u ben 6olbaten eingebogen. ®ie SOZutter will bem burci[)--

reifenben ^aifer eine '33ittfrf)rift für ben 6olbaten überrcid)en, im

(Sebränge trifft fte ber ect)lag; fte ftirbt. <3)ie ^einbf^aft be« 9Salb»

meifter^ beg ilampel^errn treibt bic öcrfjciratcten i^inber 3afob^ auö

i|)rer Äeimat. ^riebel, t)on iöeimwe|) gepadft, pc^tet aU ©eferteur

nac^ Äaufe; bic ©enbarmen ^olcn i^n jurücf ju blutigen ©ei^el-

^ieben unb härterem ^ienft. 3n einer Sc^lad^t, in ber er |tc^ auö--

geic^net, fällt er balb barauf. SO^Jit 3o!ob teilt nac^ ben entfe^licl)en

<3ct)i(ffalen nur noc^ einer bic traurige ©nfamfeit: ber 'pec^ölna^.
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3n ber neugefd)affencn Q©Ubniö ^auft bte 3agbtt)irtfd)aft; bie 90'^eufcn

unb Treiber serftampfen auf 3afob^ liefen, Saaten unb 'S^etbern allcg

in ben ©runb. •S)ic 93e^i5rbc ^ö|)nt ben c^r(ict)en (otaxvtopf, ber

fid) ber neuen Seit nid)t fügen it)ilt. Soll er aU Ruberer fein t)er=

müffeteö ©gentum fd)ü$en? €r fd)ie^t einen in feinen ©emüfegarten

eingebrochenen Äirfc^ nieber, hk ©efängniöftrafe trifft 3afob un--

^eilbar an feiner (?^re. ®aö näct)fte 9?et;, t>(i§ er ertegt, melbet er

nid)t me|)r. „9DZan mac^fg, tt)ie fte'^ t)aben tt)oüen" bemerkt er

bitter, unb fc^reibt jtcf) baö Seugni^, ha gerabe fein 9^amenötag ift:

„93ierunbfec^5ig 3a^re! '53ei mand^em 9}Zenfc^en braud)t cö tange,

bi^ er ein 6pi^bub mxt>." ©er ftol^e S^ranj ©utbeifner bettelt

oöUig oerarmt öor feiner ^ür um einen Riffen 'Brot; er bringt einen

93rief auö 9'^eu--'2l(tenmooö in Oregon im fernen ^merüa, ben ber

bur(^gegangene 3acferl gefd^rieben. 3a!ob, ber 'Jöei^fopf, tviU f)inüber,

um ben i^m plö^lid) tt>iebergefc^enften 6o^n unb beffen Familie in

t>k alte Äeimat jurüctjurufen ; ber 9?eut^ofer ift gebrochen, aber bie

3ungcn foücn ben ^eiligen Stampf führen um baö Srbe ber 93äter I

'^m anberen '3[Rorgen fie|)t 3a!ob n>icber ein 9?el) äfen im reifen

Äaferfetbe; n)ie er fid) sum 6d^u^ bereit mad^t, ertappt i^n ber

'Jöalbmeifter Cabiötauö. 3a!ob ergibt fid) nid^t, ber 'JBalbmeifter,

ber i^n oerfe^It, fällt oon 3a!ob^ Äanb. ©er 9}Zi5rbcr ge|)t in^

Gaffer, bie bunflen 'Jöellen entjie^en i^n ber graufamen 9öelt, hk
oon bem £eib feineö Gebend nicl)tö oerfte^t. 3n ber oben Äod;-

f(^lud)t „jum ©otte^frieben" üerfdjarren fie i^n; aber er ru^t bennod)

in *2lltenmoofer (?rbc.

0ie 9DZac^t ber 90Zitempfinbung beö ^oeten geigt ftd) al^ ebcnfo

gro^ xvk bie 5traft ber ©arftellung. 0er tragifd)c *2luögang n?irft

boppelt erfd)ütternb , n?eil gum 6d)luffc ^in nod) ein Icifer, Ic^tcr

Äoffnungöftern aufteud)tete. OZiemanbcm !önnen einzelne unpoetifd)c

9[)^omente in biefer Srjä^lung entgegen, fo tpenig n>ie bie unerquid«

lid)en Gjencn. ^ber xvk er bie Seele biefeö fd)lid)ten, golbenen

'löalbmcnfc^en 3afob uor unö aufbaut, baö bleibt ein bid)terifd)e^

unb pft)d)ologifd)cg 'SQZeiftermerl ! ®ie cigenfte Qlrt 9\ofcgger^, bie

\i)n mit jmingenber 05cn>alt an (öcftaltcn loeift, bereu 'Jöcfcn an bie

nä^rcnbc (Srbc gcbunben iff, feiert \\)x Sicgcöfeft. QBcnn ber 9?cut-

()ofer fidjcr unb unbehelligt auf ber t>äterlid)en 6d)olle fd)alten bürfte,

fo mürbe er aud) bie fd^mcren T^ügungcn bc3 9^aturlaufö: ta^ (fr«

tcbni« mit "i^riebcl unb ben ^ob fcineö 7i3cibe^, üenvinbcn, n?ie bie

^orfa()ren bie Prüfungen be^ Ccbcn« in ber 3ut>erfid)t ertragen
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gliebern fic^ and} bie auf bm erften ^M gur ^uv6)füi)vunQ be^

9'?omant|)ema^ mrf)t nottt)enbig erfdjeinenben 9^ebenmotit)e boc^ bem

©anjen, njenn aucf) nur mittelbar, fünftlerifd) ein.

3ci^ füge ber ^natpfe beö 3a!ob ein Q3otum 9?ofcgger^ noc^

an, boö er in 6ad)en be^ 93auernftanbeö einige 3a^re fpäter abge»

geben i)at. ^g tautet:*) „^n meinem 9^oman ,3afob ber i?e$te'

i)ahi iii} ben ^Ziebergang bc^ 93auerntum^ in ben "^Ilpen gefd)ilbert.

hierauf er|)iett ic^ ja^Ireic^e 3ufrf)riften, ba^ eö in bieten ©egenben

©eutfc^lanbg nid)t anberg fei, unb fo ne^me id) mit Sd)rerfen rDa\)v,

t>a^ bie moberne ^olitif unb Öfonomic mit bem freien 95auern--

ftanbe fpftematifd) aufjuräumen gebenft. 'Jöag foü ba^ tt)erben? 3c^

bin ja fein praftifd)er 93oIf^tt)irtfd)aft^Ie^rer, id) bin nur ein ^oet,

hoö) ben ^oeten fagt man nad), ba^ fic Se|)er mären, unb id) fe^e

in ber ^at, ba§ fünftige ©efc^Ied^ter fid^ njieber me^r auf bem ßanbe

einleimen tt)erben. ^rieblic^ unb für eine ©auer gelöft fann bie

fojialc ^rage nur auf bem Canbe n?erben, bort finb Äerr unb Wiener

untereinanber t)ie( t)erträglic^er al^ in ber Qtabt unb fommen fi6)

menfd)lid) nä^er. (otit einem 93iertetja^r^unbert ^jrebige iä) in allen

formen be^ '^öorteg bie 9iüäUi)v jur 9^atur, i^ah^ mein Ääu^d)en

inö 93auernborf ^ineingebaut unb fte^e perfi)nli(^ mitten unter 93auern.

^uc^ meine Sö^ne fud)e ic^ für bag 95auerntum 5u gewinnen, freitid)

mit geringem (frfolge, bcnn fte finb eben aud) ^inber i^rer Seit unb

njarten gleid) biefen, biiS ber ^ngel mit bem flammenbcn 6d)n)erte

fie jurüdtreibt in bic 9^atur.

3c^ bin mit ben fü^renben ©eiftcrn unferer 3dt ganj unju»

frieben. 6ic (ef)ren nid)t teben, fie lehren nur benfen; ein^ muffen

n)ir nod) lernen : ha^ oon il)nen ©elernte lieber ju üergeffen. Xlnfere

treue SD^utter ift bic (5rbfd)oüe, au^ ii)x fprie^t t>a^ 93rot unb ber

3bealiömu^."

*) mUvlei ^cnfd)Hc^cg 69 ff.



9lofegger at^ St)mboIift

®er fclbftänbigc, aber eigcnnct)tige "^Ibotf 95artelg meint in feiner

Stubie : ®ie beutf(^e ^ic^tung ber @egentt>art, bie *i2Kten unb

t>k Sungen, *) mit 9?ofegger fei ha^ erfte felbftänbige *21uftreten be^

mobernen 6^mboli^mu^ in unferer Literatur ju »er§eid)nen, fo ha^ ber

fpäter burd) bie jüngere (Generation „beforgte Smport au^ ^ranfreic^

gar nid)t nötig" gcmefen märe; „aber mv ©eutf^en entle|)nen ja immer

noc^, tt>aö njir im ©runbe fd)on ^aben". Schälen tt)ir ben ©ebanJen

bcg Citeraturfritiferö au^ feiner mi^oergnügten (finüeibung ^erau^, fo

!ann man i^m ein gewiffe^ 9?ect)t nid)t t>erfagen. 3n deiner feiner

©ic^tungen aber i)at 9^ofegger biefen fpmboIiftifd)en Äang feinet

^efen^ ftärfer betätigt ai^ inbem9^oman: '^O^artin ber 'SD^ann.

„9}Zartin ber S!)Zann" ift in ben 93orauöfe^ungen unb in ^un-

bcrt Sinseljügen p^antaftifd) ; allein biefer 9?oman beö Sa^reö 1888

ift aB i^ompofition eine erftaunlid)e Ceiftung 9^ofeggerö. Selten

nur ift i^m fo @efcl)loffene^, fo ftreng nact) ben ©efe^en ber ilunft

•i^lufgebaute^ gelungen. ®ie <5)id)tung ift bem „üere^rten ^reunbe

Dr. *2Ibalbcrt 6ooboba al^ ein 3eicl)en inniger ©anfbarfeit" gemibmet

jur ^eier i^reö filbernen ^reunbfd)aftgiubiläumö (1889). steine

93auerngefd)ic^te legt un« ber Q3ol!^bid)ter bieömal üor, fonbern —
ben 9?oman einer C^ürftin ! Q^ßelt unb 90'Zenfd)enfd)icffal feien l;ier 5U

einem @lcid)ni^ ocrnjobcn. 9lber mie fommt ber Q3olf^poet inö

6d)lo^? Cfr l)ilft ftd) mit gutem Äumor über bie fcl)mierige "iJIntmort

^intt)cg, inbcm er erflärt: „Sd)on ber *2lcfcr meine« Q3atcr«, fo ein-

fältig er aud) mar, trug nid)t immer gern eine unb bicfclbe ^rucl)t;

nac^bcm er einige 3a()rc lang Ovoggen ober Äafcr gegeben i)atU,

n>ar er aufgelegt für ein blaublü^enbcö 'Jlacl^öfclb, ober gar für

~*)^Tl61; 1901 in Ceipaig.
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6ü^rüben unb 5^artoffcln. Äattc er fid) auöfartoffelt, bann ging'^

tt)ieber präd)tig mit 5^orn, fall^ er ftd) nid)t cttt)a anfdjtcfte, für

immer brad) ju liegen, linb fo mögen tt>o^( and) in bem "Jrudjt-

atfer eineö SDZenfd^en^aupteg t)erfrf)iebene i^räfte liegen, tt)ooon bic

einen raften unb fid) erl^oten, tt)ä^renb bic anberen tätig finb. 60
!am eö allmä^Iid) unb tt)arb für mid) eine 91aturnottt)enbigfeit, biefc

ettt)a^ frembartige (frjä^Iung p fd^reiben. €in ganjeg 3a|)r lang

fa|) ic^ i)k feinübertünd)ten 3uftänbe eine^ "S^ürften^ofeö , med^felnb

mit ben grauenhaften 9'laturerfd)einungen einer ^a(btt)i(bni^. (fincn

ganzen Sommer lang t>a6)tt unb füllte \6) nidjt^, al^ meine Äer»

5ogin SuUana, i^re feltfame ^reunbfdjaft unb i^re faft bämonifc^e

Siebe. ®ie (freigniffe ftnb gefd^e^en, x6) fa^ flc ftattfinben »or meinem

inneren "^luge. Q3}er gett>o^nt ift, bic ^a^r^cit nur nac^ 't^iu^crlic^«

feiten gu mcffen, ber tvixb in biefem beutfamen 93ud)c auf Hncr-

^brteftcö fto^en; bcr aber bic 9^atur einc^ öon 93orurtci(en befreiten

menfd)(ici^en Äeräcnö ftc|)t, ber n>irb bie 93egrünbung ber ®inge

t)ieneic^t erJennen. ^er fein titerarifdjc^ ©ett)iffcn beruhigt, tt>enn

er biefc (frjä^lung ein 9[Rärd)en nennt, ber möge eö tun; bod) tt>irb

i^m am (^nbe hai 'SO'Zärc^en 5U rcaliftifc^ fein.''

3n brei 93üd)ern merben bic 6c^idfate ber brei '3[)Zenfd)en auf»

geroUt, bie bie Äanblung tragen: Suliana, 9DZaria, 9D^artin. 'Söir

ftnb im ^at ber ^imer. ®cr regicrenbe ioerjog i)t^ £änbd)cn^ ift

hei einer '^Iblerjagb im ©cbirgc ermorbet n)orben. ^rinjeffin Suliana

beftcigt ben ^^ron aU regicrenbe Äerjogin, jung unb jum Äcrrfd)en

n)ebcr heQaht nod) miliig. Sie n>ar bi^^cr ein frö^lid)c^ ^inb, ba^

^armlo^ mit bem Q3olt ücr!c^rte alö mit feineögleic^en. 9^un trägt

fie ben '^urpur unb fte^t überall nad) bem 9?cc^ten. ©nc ^r^olung

finb i^r bie offenljersigen 93ricfc, bie fic mit i^rer Sugenbgefpiclin

^OZaria taufest. Sie enthebt ben SO^ann ber "t^reunbin feiner Sol=

batcnpflid)t, ^eter fc^rt al^ ^örfter ju feiner *5cn«ilic jurüd, bie

Äerjogin forgt jart für i^rc 93cbürfniffe. "SOZaria ^aumgartner

überminbet balb bie natürliche Sd)eu unb ;)laubcrt mit ber @e!röntcn

!lug unb t>on ioersen über i^rc (leinen unb großen '^Inlicgcn. tiefer

'33rieftt>ed)fcl 5n)ifd)en ben §tt)ei im Ceben fo öcrfc^icbcn gcftclltcn

grauen füllt ha^ erftc drittel beö 9?omanö au^. '^Bir fe^cn, »ic

ber anmutigen, tatfräftigcn Suliana gelingt, tva^ i|)rem mi^trauifdjen

Onfel nx6)t gelungen mar: bie breite 5^luft ^mifdjcn ber rabifalen

Q3ol(gpartci unb ber ejflufiocn ^betöpartei mirb oerengt, bic Stänbc

nähern ftd). „3n jebem orbentlic^en StaaU mu^, mic in einer üi^x,
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bic Itnru^ fein, eine ©egenpartci, ber i>a^, wa^ gef(^ie^t, niemat^

red)t ift. 0er üuge i6errf(i)er, ber feine Hnruf)e ^ätfe in feiner

9?eic^5u^r, mü^te ftd) foforf eine folc^e fd)äffen", meint ber 'S>id)ter;

bie ^ürftin aber bef)er5igt bie ^arabel t)on ben 6tarfen, bie fie in

ben ^a^ieren i^re^ oerftorbenen 2e|)rerö finbet unb fud)t i^r 95o(f

5u einer @emeinfam!eit in ^irfung unb @egentt)ir!ung §u füt;ren,

bie t>a^ 95erfrauen an bie 6tette ber ^urc^t fe^t. 9[Rotit) ift t)ier

t>a^ ibeale 93ilb, i>a^ ^acituö feinen üon ber ©ecabence angefreffenen

9?ömern oon bem jugenbtid)en Stamm ber ©ermanen in feinem

„gotbenen 93üd)(ein" enttt)orfen i)at ®ie (uftigften 9^ait)itäten laufen

ben beiben 6d)reiberinnen in i^ren 93riefen in bie "S^eber — n)enn

hk Äerjogin ber bürgerlichen ^reunbin üon ben freiem erjä^It, iik

um i|)re Äanb anhalten unb »on ben körben, bic jtc aufteilt; aber

aud^ treffli(^e 93emer!ungen: „^annft ©u ^id) no(^ erinnern an ben

alten 6tra^enmeifter 9?emini ju ^riebau, ber aüe^ grau gefe^en i)at,

(auter graue liefen, graue 93tumen, grauet Firmament, al^ ob eö

ftra^enftaubig gemefen n?äre. (?r tt>ar farbenblinb; bie ^effimiften

finb auc^ fo, fte fe^cn ba§ 93(au beö ©tauben^, ha^ ©rün ber Äoff=

nung, i>a^ 9?ot ber Siebe m6)t. 3^r 3eelenauge i)at ben grauen

6tar. (f^ ift feine ^reube mit i|)nen."

Über t>a^ neugebaute "S^orft^au^ im 6(f)arntal ge()t ein fur(i)t-

bare§ Schneetreiben nieber, i>a^ bie ^örfterfamilie »ier ^age in £ebenö=

gcfa^r i)ält, biö fie fid) langfam üon ber Srf)neetaft befreien fann,

bie fie faft erbrücft i)ätU. *2lber tia^ Äod)tt)affer, ba^ bem Sd>nee

folgt, xi6)Ut fd^ttjerc 93er^eerungen an. ©ie Äerjogin leitet um»

faffenbc Äilfeleiftung in bie ^ege, ber 9^ot §u fteuern — um an=

gefid)tg ber fd)amlofen £interfd)tagungen i^rer 93eamten, bic fid)

an bem ©elb ber Ciebe bie Ringer abtDifd)cn, ftd) matt unb jerriffen

öom '5:^ron fort 5U fel)nen. 0er Ceibjäger be^ ermorbeten dürften

wirb burd) ©erid)töbefd)lu^ alö SD^örber ftranguliert. 3uliana ver-

lebt bei i^ren *5reunben im "t^orftl;aufe ftille ^oc^en ber Sr^olung,

fern oon ben *2lufregungen bcö Äofcg. ^ie '2)^aria ben l;o^en

93efud) in iljrem Äaufe oorbercitet, ba^ ift ein ^radjtbilb 0\ofcggerfd)er

Crjäl;tfunft, ba^ fid) nid)f tt)iebergcbcn läf^t! (Jibenfo ba^ crfte gemein--

famc ^olbfrü^ftüc! mit ben fürftlic^en 05aftgcfd)cn!en. Q3on 'SO'^aria

l^eifjt efii : „'Sie Steind)en unb ^f(än5lein btidfc fic an, bic 5U il;rcn

'3=ü^cn loaren, unb tat fd)icr n)id)tig mit iljnen; mit ben fleinften

Vieren gab fte fid) ah, fie Ijatte \i)vc gan^ bcfonbcrc 9^aturgcfd)id)tc.

<3ie fjatte in ber 'pflan,\enfunbc nid)t allein i^rc 93ergifjmeinnid)tc,
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Äimme(gfd)tüffct, Äa^ncnfü^c, Äunb^jungen, Q'^itterfpornc, 't^rauen--

^aarc, S^ren^reifc, ^aufenbgutbcnfraut unb bcrgteic^en; auf ben

'hatten tt)ud)fen aud) SunggefeUen^erjen, 93tuti9e--^reue, 5^inber--

augen, i^opfinbief)ö|)', ÄöÜifc^--<3^euer, ^ad)^inbent)immc(, blaue 3au--

berin, 93etteltt)eibe(, ^raumirnit, 6tarr!öpfel, ^otcnblü^' unb aller--

I)anb anbere ^flanjen unb 93Iumen mit fcltfamen 9tamcn unb @c--

fc^i(i)ten. 3u aücm unb jebem tt)u^tc ftc ein 9i)'Zärc^en, eine 6age,

bie fte mand)mat fo i^alh träumenb x>ov ftd) |)erfagte, ober ein launige^

finnige^ 6prüd)(ein. "^lud) bie 5läfer, bie unter ben Äalmen frab»

belten, unb bie Q3<)gel, bie in ben Snjeigen fangen, Ratten ^ier anbere

9Zamen; faft in jebe^ 0ing ^atu ber SDZenfd) einen ©cbanfen I)in-

eingetegt, fo eine *2lrt 6eetd)en, ha^ auö allen ^efen gucffe, surfte unb

\putU." 6ie i)ält tahdnb ber ^o^en 'Jreunbin ba^ ^obe^urteil über

ben ^üd)fenfpanner x>ov, ber ben Äerjog ermorbet. ©ne I)errlic^e

93ergpartie bringt bie ^enbung. 3n einem Seitung^btatf, ba^ jtd)

finbet, lieft 3uliana, ber tt)ir!(i(!^e 'SO'Zörber beö iöerjog^ fei ein Stubent,

ber flüchtig fei; ber ioingerid)tete atfo ba§ Opfer eine^ 3ufti5morbe^.

®ie Äer^ogin brid)t i|)ren ibpllifd)en "^lufent^alt im ^albl)aufe ah,

ben unn?egfamen <B6)att mU bie ^rfd^recfte bur(i)forfd)en, fort t)on

ben 'SOZenfd^en in bie ^ilbniö treibt e^ fie mit Sümpfen unb iln--

grünben. 9)^e|)rere ^^iänner i|)reö ©efolge^ begleiten fie; halb »er-

abfd)iebet fie t>k '2ingftUd)en, 9)Zaria allein bleibt i^r tapfer jur 6eite.

Unfer ^oet lä^t ^ier feiner blüf)enben ^|)antafie freien ßauf, um
unö in t)k feltfamen ^unber beö Urmalbeö ein5ufü|)ren. Sie fe^en

bem ^obe in^ "^luge, ein paar ^otföaugen bli^en fie an. ^nblid)

finben fie im bid)ten '^Balbe eine &ixtU; eine neue 95eft$ung erftel)t ^ier

in einer Cidjtung, bie bem ^i(fid)t t)on fräftigen SD^ännern abgetro^t

tüarb. ^O^an nimmt bie *5lüd)tlinge auf; SO'taria aber entn>eid)t bei

^a6)t unb 9Zebel, jurücf nad) bem Sc^arntal — fie \)at in bem

Äerrn be^ Äaufe^, unter beffen ®ac^ fie ftd) bargen, ben S^orft=

gel)itfen i^reö SD^anne^ n>ieber erfannt, beffen fuggeftiüem '^Befcn fie

in i^rem Äaufe nid)t i^attt ftanbl)alten' fönnen . . . Sie ^atU i^n

beöljalb o^ne äußeren ©runb cine^ ^age^ fortgejagt. 90^artin tuar

in ben tt)ilbcn Sd)att gett)anbert. 3uliana bleibt; x^v rafenb ge--

tt)orbeneö Äer§ bannt fie in bie 9^äl;e biefeö 9DZanneö. ^a^ ^tib
in i^v fd)reit nad) Ciebe, t>a^ ^eib im ^urpur.

SD^artin, ber 9)^antt, tritt in 3ulianaö £ebcn ein. Seelenfunbig

fmb bie ^äben gezeigt, bie ftd) t>on 'pfpd^e ju ^fpc^e fc^lingen, biö

bie beiben ftarfen 90^enfd)en in freier 9^eigung fid; einanber ergeben.
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<ok hkut bem SOf^enfdjcn bcr ^ilbni^, beffen ^crrttd)c SO'?ännl{d)!eit

i^r Äerj für immer gcfeffclt ^al, i|)ren ^^ron. €r fc^Iägt i^n auö;

Äerjoggcma^l mag er md)t tt)erben, er mu^ ber Äerr fein, wo er

fein Äauö ^inffetlt. 6ie ge|)t, um — o|)ne i|)r "Jürffentum tt)ieber-

jufe^ren, ba^ fte ber £iebe geopfert ^at. 6ie fe^t eine 93otfö--

regierung ein. 9D^artin ift beglüdt, aber ein büfterer Srnff m\l md)t

»on feiner Stirn n^eic^en; 3uliana ift feiig, nur nod^ liebenbeö ^eib
8u fein, baö fid) Eingibt an ben ftarfen ©ebieter. (fr robet ben

<2öalb unb baut eine fefte ^o^nung für i^re 3u(unft, fte lä^t im

^imertal in i^rem 6c^(o^ hk Äoi^^eit jurüften. 9?ofeggcr, ber mit

^D'Zeifterftift t>a^ näd)tlic^e 6piel ber 6umpfbünfte gejeic^net, lä^t

unö ba^ 9^ieberge^en einer QBinb^ofe miterleben in einer 6d)itbe=

rung, bie jum 93ebeutenbften auö feiner "Jeber gehört, „©nen fold^en

Äimmet i)atu Suliana nod) nid)t gefe|)en. ^r tt)ar nad) allen Seiten

^in — fonjeit t>a^ '•2luge \i)n erreichte — üoltgebrängt oon ^olUw'
ballen, bie grau unb fc^tt)er tt)ie unge|)eure ^lein)ud)ten aneinanber=

gepreßt hk €rbfd)eibe einn)ölbten. ®a^ über biefem ©en^ölbe no(i^

bie Sonne ftanb, wer tonnte eö glauben! ©njelne '^Bolfenparticn

waren im tiefftcn 93lau, wie flarer 9Zad)tt)immel o^ne Sterne, anbere

faft ganj fd^war^ wie ©fenfc^laden. ^enn man mit einem Kammer
nad) i^nen ^ättt fc^lagen !önnen, fie müßten einen metallenen Sd)all

gegeben ^aben, fo ^art unb el)ern fa^en fie ftc^ an. ^ahti wogten

unb wirbelten fie unaufhörlich, unb objwar man ta^ 93erwanbeln

nic^t eigentlid) üor fid) ge^en fa^, bie Q3crwanblung fa^ man bod^

in jebem "i^ugenblirfc. (fine gleid)mä^ig blaufdjwarje ^ud)t, bie

breit unb maffen^aft gegen ben 3cnit^ aufftanb; jie i)atti blaffe,

^od^gerunbetc 9^änber unb in i^rem Spiegel judte juweilcn ein matt-

roter Sd)ein.

3e^t war c^ unten in ber ^atung ju fe^en, alö ob au^ ein-

zelnen 93aumwipfeln monbfdjeinblaue i^id)tfäulen aufftiegen. Sic

ftiegcn \a6)U empor unb t)crfd)Wanben unb fd)immcrfen aufö neue,

'^öciter t)in in ber bämmcrnben ^'bene lag ein p^oöpl;orglan5blauer

^t^cr.

,^lle« ift ooller ^leftrijität', bemerkte 'DD^artin. ,^ir werben

am Öfnbe boc^ ein Sc^aufpicl erleben.' ^D^artin^ Qlugc l)aftctc an

einer finfteren ^olfenfd)id)te. 'Sicfclbc fanbfc bort einen lid)twcif?en

•Dlcbelüipf fcnfrcc^t niebcr, bcr fid) immer mcl;r fd}laud)artig ver-

längerte, bi« er auf bie walbblauc CScbene ftiej^. Q3}ie ein ungcljcurer

$rict>ter ftanb bie wci^c, fcltfame ©eftalt, bie nun auf bem 93oben
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au^cmanberflo^, !egclförmig tt)ie niebcrriefelnbeö 9!}Zc^l. 3n bcr £uft

tvax ein feinet knattern, tt)ic oon einer fernen ^euer^brunft unb

im 9^ebe(tric^ter flog ein ^uft oon bun!lcn Körpern auf unb nieber

unb tanjte in bemfelben.

,S>a^ iff/ fagtc er, ol;nc ein ^ugc baöon abjunjenben, ,i>a§

iff biefelbe @efd)icl^fe, tt)ie oor|)er mit bem ^apierblatf : ^irbetminb.

*2lu^ ben ^otfen iff eine ^inb^ofe niebergefprungen, unb tt>ie früher

ba^ 931att geflogen ift, fo fliegen je^t bie S^e^en ber jerriffenen 93äume

unb ber aufgewirbelte 6anb. d^ fangt i)\i Gplitter unb bie ^aum*
tvipfd auf, ganjc 9?afenfct)erben gräbt cö lo^ unb fd)leubcrt fie empor,

93i)gel, Äafen unb 9?e^e mit i^nen. 6ie^ft bu, je$t gc^t e^ weiter

nac^ rec^tg, ^inter^er bejeic^nen bie weisen 6trün!e unb entfc^älten

6tämme feinen ^eg.'

,€g !ommt nä^er!' rief Suliana unb barg i^r ioaupt an

90^arting ^ruft.

^atfäc^lid) 50g bie '^öinb^ofe ftc^ gegen bie *!2Infteblung, t)k fo

ftill unb fc^einbar wo^lgeborgcn in bcr 9'Ziebcrung lag. 3m ^[öirbel

flogen fc^raubenfi)rmig aller^anb bunfle unb wei^e i^örperdjen, unb

plö^lic^ mar eg, alö fpringe in bemfelben ein blinfenber 6tra|)l auf.

0er 6d)laucl) mar an bie Tümpel gekommen unb fog bort Gaffer
in feinen luftleeren 9?aum. 0a^ knattern mährte fort, unb manch-

mal mar eg mie bag fd)metternbe ec^naljen eine^ 93aumftamme^,
ber mitten auöeinanbcr geriffen mirb.

®ie ^inb^ofe mar licf)t unb muc^tig mie eine SDZarmorfäule,

melcl)e ba^ ©emölbe be^ Äimmel^ ju tragen i)at; man i)ätU fte für

einen feften 5^örper galten muffen, menn nic^t immer mieber in \i)v

bie fliegenben unb tanjenben fünfte bcr 6plittcr, 93aummipfel unb

^rbfe^en jum 93orfcl)ein getreten mären.

,^ö fommt nä|)erl' fct)rie Suliana.

'SO'Zartin fcl)mieg. ®ie brüc!enbc Cuft mar nod) totcnftill ge--

mefen, allmä^lid) er^ob fid) ein eigentümlid^eö Saufen, baö immer

heftiger marb, mäl;renb ber 9'Zebeltrid)ter oon Se!unbe ju Sefunbe

ftc^ mer^lid) vergrößerte. 9}iartin fa^ im ©eifte fein Soan^ jerriffen

in taufenb Splittern gegen Äimmel fliegen, mitten in einem mirbeln--

ben Staubmeere tanjen unb bann in alle 'Jöinbc fid) oerftreuen . . .

"SO^artin fc^mieg.

3e$t mar e^ mie t>ai bumpfc i^nallen eineö Sd)uffeö, ein

'^Binbftoß ^atU ang Ö^r gefc^lagen. 3n bemfelben ^2lugenblicfe riß

bcr ^Zebclfc^laud) in ber ^itu, bort, mo er am bünnften mar, ent--
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5tt)ei. 9^un toaren 5tt)ci ^ric^tcr, ber eine in ben Wolfen mit feiner

9'^ö^re nad) unten, ber anbere auf ber €rbe mit feiner 9?ö|)re na6)

oben. Sie gingen auöeinanber; ber auf ber €rbe wirbelte rafd^ gegen

bie 9?i(^tung beö ^olfgangberge^ ^in, anö ©ebirge fto^enb töftc

er jxc^ auf in eine formlofe ©unftfc^ic^te. ®er am Äimmel btieb

eine '^öeite unoerrücft Rängen, bann jerfe^te er fid) in n>ei^e 'Jföitfcn

unb Sd^aumflocfen.

,(f^ ift vorüber', fagte SDZartin. ,3d) ^((bi biefe Srfd)einung

^cute tia^ erftemal in \old}ev ©rö^e gefe|)en. ©er ioimmel \)<xt ftar!e

*2Irme, mit bencn er niebergreifen fann auf hk ^erfe ber 9}Zenfd)en.

3d) tt)iU mid^ freuen an meiner 6c^ö))fung, tt>enn e^ mir gegönnt

fein foUte, ftc ju üottenben, aber — nie fei ber ^JJenf^ in i6od)mut

ftotj auf feine ^erlEe.' Q3on ber £uft begannen nun ^ro^fen,

^ic^tennabeln, 3apfenfc^up|)en, Splitter unb 3n)eige nieberjuregnen,

unb allerlei Staub, felbft 5?iefelfteind)en fielen, (ii fielen 93aum=

rinben, e^ fiel bie ^laue eine^ 9?aubt»ogelö, e^ fielen jerjaufte Gebern.

®aö bauerte eine ^eile fo. ®ie ganje Cuftnjeite n?ar erfüllt mit

einem ipogenben ^ti)vi(i)t. ©n bunter Ää^er flatterte ba^er, er flog

nid)t, fonbcrn flatterte t)on Gipfel ju 9Bipfel, »on ^^t §u ^ft, cnb-

lid) nur me^r auf bem ^rbboben ^eran. ©n ^eil feineö recl)tett

^lügel^ tt)ar tt)eg; ben 9[)Zenfcl)en n?abertc e^ ju, t>a^ fonft fo fcl)eue,

türfifc^e ^ier, al^ !önne e^ nur bei biefen 9D^itleib finben in folct)cr

ttjilben, tt)ütenben ^elt. *!2il^ 9DZartin ben Q3ogel fangen moUte,

fd)o^ bicfer bod) in^ ©ebüfc^c. 9^un n?ar'ö, alö fa^re irgenbnjo

eine ©eri5llfct)id)t jur ^icfe. ®er ioall tt)ieber^oltc jtd) in allen

"Jöolfcn. Cauc 9?egcntropfen fielen jur Srbc, bie QBolfenmaffen

fd)ienen fid) incinanber ju üerfd^meljen, unb bie i^arten "Starben löften

fic^ in ein jartereö @rau. ®er Bonner rollte, o^ne ju frac^en, t)on

ben ^li^en fat) man nur ben roten Scl;ein. ®aö 90'Zcnfd)enpaar

mad)tc fic^ auf ben Äeimmeg. d'nblid) tt)urbe eg ^ad}t. 5^ein Cüft-

(^en ging. 0er 9?cgenfcf)auer l)atte aufgehört, nun ^ub bie Äerr-

lid^teit be^ "Jeuer^ an. ^lö^lid) fd)o^ ein blcnbenber 93li$ auf;

e« tüat, als ob er auö einem ^annenn?ipfel gegen Äimmel gejucft

^ätti. 0a praffclte fd)on ber 0onnerfct)lag. Öucr über ben Äimmel

ful)r eine tt)ei^lobcrnbc Scf)langc; crft nad; jttJei Setunben folgte i^r

ber Ä^nall. 'JBeiter^in fuljren fd^arfc Strahlen auf unb nieber, fo

ununferbrod^en, ba^ ba^ lMd)t nid)t auölofd) über bem "^albe. 3ä|)lingö

ein (^eifjer lobernber Oualm, ba^ eö unfcrem 93^cnfd)enpaare han

^tem in bie 75ruf( jurüdftiefi, unb ein Sd)lag, baf) ber ^oben hibtt.
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. . ünt bie ^li^c gingen immer auf unb nicbcr über ben mächtigen

"^Balb, in ^reuj unb ^rumm, in Sacfcn unb Speeren, ©ie ©egenb

ttjar tt)ic ein grün--bIau--rote^ Cic^fmeer, in tt)eld)em bie feurigen

Seetangen frf)tt>ammen. SOZandjmal flammte im @ett)ölfe ein '^unft

auf, fternartig, um fofort tt)ieber in fid) ju öcrlöfc^en. ^anc^mal jerteiltc

fid) eine 95Ii$linie in mehrere ^rmc unb bicfe jerfaferten fid) tt)ieber

in ja^llofe 6trä^lc^en, ba^ eö fd)ien, ali faufe »om Äimmcl eine

riefige oie(5tt>eigigc ^lammenrute nieber. 9lnbere 93(i^e fuhren tjon

einer ^olfe ^eraug in bie näd)ftc hinein, unb i^r roter '^öiberfd^ein

brannte nad) in ben QEBoHenränbern. ©ann n>ieber flammte bdS

Ceuc^ten fächerartig auf, n>ie 9Zorblic^tfc^ein über bie ^albe Äimmet^-

runbc, unb ti fladerten verlorene 6d)einc in ^olfen^aufen, langfam

auffad)enb unb (angfam oerlöfc^enb. ®ie heftigen ©onnerfc^täge

waren feltencr geworben, hingegen rollte unb murrte e^ am Äimmel

unauf|)örlic^, ju ^ören, wie oom 6tranbe au^ bcr '3}iecrcöfturm, ober

al^ wären bie 'Jöolfen ungeheuere ©ranitmaffen, bie f\6) aneinanbcr

rieben. *21llmä^lid) oerftummte auc^ biefe^ ^o^le Bonnern, e^ war

ganj ftill, nur bie Q3li$e flammten noc^ unb flammten unauf-

^i?rlid) ..."

"^Df^artin rüdt feiner ^raut menfc^lic^ nä^er, alö eine flüd)tige

3ugenbflamme, hk mit il)rem oerfdjnapften SDZann im (o6)att Arbeit

fud)t, i^n an feiner 6ünben 9)Zaienblüte ma^nt, alö fie i^rem Selben

aud) ittva§ ju »erjei^en i)at. 3n ber 6d^lo^!apelle §u (fbenftein

foU bie Trauung fein, "^luf bem feierlid)en ©ange bort^in enthüllt

SOZartin ber fürftlic^en Q3raut ba^ ©e^eimniö feinet unfteten i^cben^

:

er ^at, burd)^ £oö baju beftimmt, feinerjeit ben iöerjog, i^ren O^cim,

auf ber ^blerjagb erfc^ie^en muffen al§ SOZitglieb eine^ @e^eim=

bunbe^, nad)bem ber |)ingerid)tcte 93ü(^fenfpanner ^od)t)erräterif(^

i^nen ben QBeg gewicfen. Suliana ift inS iöerj getroffen. 6ic

ffürjt fic^ im Äod)5eitgfc^muc! in ben Sd)lo^gartcn unb ftirbt in

feinen 'Slrmen.

®ie ^ragi! ber ^elt oerfuc^t ber ^oet in bicfem 9?oman gu

t)crfled)ten mit ber Sbplle eine^ SO'Zärc^eng; eine ^irflid)!eit unb ein

@leid)niö nennt er bie ©ef^ic^te. 93on 9DZenfd)engrö^e unb SDZen=

fd)enliebe ein @leid)ni^, ber Äo^eit ber unantaftbaren fittlic^en <2Belt--

orbnung ein lautere^ Symbol.

Äo<>^fteln, ^eter Wofegger. I6
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©n ^rauerja^r für 9?ofegger njurbc bai 3a^r 1889. *iHm

30. Sanuar traf i^n bie 5?unbc üon bcm cntfe^lic^cn (fnbc be^

öon i^m üere^rten Äronprinjcn 9?ubotf. ^r fä^rt nad) ^ien, um
alö '^ocf auö bem Q3olfe bem fürftlid^cn Gc^riftffeEer, ber bcn 6a$
geprägt: „®a^ größte S^apital bc^ 6taatcö unb ber @efeüfd)aft ift

ber 'SDZenfd)", einen Corbeerfranj am 6arge nteberjutegen. „^ir
priefen un^ Qiüdlid) in bem ^a^m," fc^reibt er, „ibn einft aU
ttJürbigen 9^ad)foIger "Strang Sofep^g beö ^rften auf bem öfterrcid)i--

fc^en Äaifert^rone su fe^en. — 6o ge^en bie 'Firmen unb ©tüd--

tofen |)in; fo ge^en bie dürften |)in" . . .

*2lm 13. 3u(t 1889 fc^lo^ Äamerling furg t>or bem fed)5igften

©eburtötag nad^ feinem qua(t»olten Reiben, hai i^n öiete Sa^rc tang

tt)ie einen ©efangenen an Simmer unb 93ett gefeffett i)(itu, t>k

geifteöHaren ^ugen, bie hai 2i6)t fo fe^nfüc^tig in fidb aufgenommen.

Q'^ofegger begrub mit bem genialen ©ic^ter tt^ ^önig üon 6ion,

beg '2l|)a^öer, ber "^Igpafta unb bcö iöomuncutu^ öiet ®iixd feine«

Ccbcn«. *21nbert^alb Sa^rje^ntc i^atU er bem berühmten ^anne
na|)e gcftanben, |a in Äamerlingg legten Sauren tt>ar 9?ofegger fein

3ntimuö gen)efen, ben er in feine perfönlid)ften Angelegenheiten ein--

tt)ei^te, bem er alle feine 6orgen unb Sd)mer5en »ertraute, ^ci
ber ^eftament^eröffnung gab eö für 9^ofegger eine rü^renbe liber--

rafc^ung, aU ber § 5 beö ^eftament« beftimmte: „^Of^einen "^^reunb

^. ^. 9?ofegger bitte id), meinen 6iegelring, tt)eld)er bcn mir am
93eginne meiner literarifc^en ßaufba^n t>on @raf ^rofefc^-Often

gefc^enften türfifc^en ^aliöman enthält, unb ben ic^ üicie Sa^rc am
Ringer getragen, aU Qlnbenfen an mic^ freunb(id)ft anjune^men."

0er alfo t>on bem großen ^otcn (See^rtc i)klt eö für eine ^f(id)t

ber ^ictät, feine ©efpräci^e unb '^Begegnungen mit iöamerting §u

fammeln, um baö Seine ju einer geredeten ^ürbigung be« oft 93cr--

!anntcn, ber in feiner ^unft ein Eigener unb im i^eben ein Sonbcr^

ling gcnjcfen mar, beizutragen. Stvei 3al;re fpäter erfd)ietten bicfc

^^crfönlic^cn Erinnerungen an 9^obert Äamcrting, mit

bcm 9}Zotto be« Sänger^: „©ro^ ift bie Seit unb gewattig, boc^

tt)e^e, tt)cnn unfcre Äerjen 9vcin md)t fmb: njie foUen im ricfigen

Äampf tt)ir bcftc^cn?" ^a« Meine 93u(j^ ift läffig gearbeitet, fein

QBert at« Ä*ompofition ift gleich 9^uU; burd) bie ^OZitteihmg jafjt-

reicher Q3ricfe unb pcrfj5n(id;cr '^luöfprücl^e Äamcriingö oermag eg

inbcffcn feine <2)afein«bcrcd)tigung jur ^^ot ju erbringen. Äamerling

t)at mit l;cr5nc^cr "^reube bie glücflid)c Cfntividclung Oxofcggcrö be-



- 243 -

gleitet, ^at tf)n neibtoö bie ^alme ber 93oIfgtümItct)feit frü^jeitig

erringen fe^en, bie i|)m fetber jeitlebenö t»erfagt btieb; er i)at \i)m

auc^ mit fc^ulmeifterlic^em ©fer jurec^tge^olfen, menn beö 6teirerg

Äoc^beutfd) feinem ^rofefforenftilgefü^t nirf)t rein genug crfd)ien —
tt)cnn 9^ofegger hk ^irfc^ferne 5tt)ifd)cn ben Stveigcn ^erabftcfern

lie^, \tatt --riefeln, ober njenn er öon einer alpinen 93oIfötppe fprac^,

\tatt t)on einem ^ppuö; auö bem „Q3er!ü^len" tt)urbe unter feiner

^orre!tur ein ^oc^beutfd)eö 6id)=erfä(ten , unb aud) fonft ging er

ben ^uftriajiömen mz ben grammatifdjen 93ö(fen fd)arf ju i^eibc.

Q'^ofegger \)(it bem um ein guteö ®u^enb 3a^re älteren S^oÜegen

mit ban!barer Q3ere^rung gelohnt. 3mmer n^ieber betont ber 3üngere

bie garte Äijflic^feit, t>a^ »erftänbni^tjoüe 3ntcreffc unb bie »erhal-

tene Äerjlidjfeit, bie Äamerling gefc^müdft ^aben. 6id) unb bem

^reunbe, ber gern einmal bie ©renjen feinet eigentlichen i^önneng

hü einem literarifd)en 6onntagöritt mi^ac^tete, fd)rieb er ben 2dt-

fpruc^: „^eifter ift jebcr unb gleich mir jeber ber ©rösten unb

93eften, 'Jöenn er ta^ Sigcnftc gibt, tüa§ er tt>ie {einer vermag."

^U 9^ofcgger häufiger ju 93orlcfcreifen fid^ bereit finben lie^, alö bem

^reunbe angemeffen erfc^icn, fd)i(fte er i^m beforgt \>ai Cebcn üon

^i). ^icfcnö, bamit er au^ \i)m crfä^c, tt)ie man fic^ alg 93orlefcr

jugrunbe richten !önnc. 6e^r d)ara!teriftifc^ für Äamerlingg (Eigenart

ift folgenber 3ug: „®aö (Eine i)ätu x6) gett)ünfci^t," fagt 9?ofeggcr,

„il)n einmal hti einem ©lafe ^iin gu feigen. ®oc^ ein fro^e^

3ßct)en lag ganj au^er^alb feiner ^rt. 3n ben einunbjnjanjig 3a^ren

unfercr ^e!anntfct)aft fa^ ic^ i^n nid)t ein einjigmal einen tropfen

trinfen ober einen 93iffen effen. (Er hztvkh bie ^rnä^rung mit einer

^xt Sd)am|)aftig!eit, unb menn man i^n zufällig hii einer SOZa^ljcit

überrafc^te, fo ftanb er auf unb njar nic^t ju benjegen, tt)eiter ju

cffen." *2lber fonft lic^ er e^ ftc^ bei 9?ofeggerö tt)o^l fein. Sogar

^ellcö ©eläc^ter fonntc c^ geben. „(Einc^ ^age^, alö meine ^rau

bie neue ^i5d)in fragte, tt)er benn brin fei? anttt)ortete bie ^ijd)in:

,*21c^ ©Ott, biefer 9}ZenfcI) mit bem langen Äaar ift »iebcr t>a. 3c^

i^ahi i|)n nic^t ^creinlaffen n)ollen, aber er lie^ fi6) nic^t fort--

fc^affen.'" 9?ofcgger unb Äamcrling erhielten alliäf)rlicl) »om ^ultu^--

minifter eine Hnterftü^ung für „tjerbicnftüolle Ceiftungen auf bem

©ebict ber '5)ic^tfunft". €ine ^nberung barin foütc im 3a^re 1887

eintreten; eine 93erfügung nämlic^ forbertc öon benen, bie auf bk^

6tipenbium reflektierten, eine jä^rlid) ju erneuernbe ©ngabe. 93eibe

^\6)Uv befcI)loffen, auf ben (E|)renfolb fortan ju »erjicfcten, um nic^t
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barum betteln 5u muffen. ®0(^ ift er i^nen beiben atg reine (J^ren-

gäbe »erblieben.

QInjengruberg ^amilienüer^ältniffe »erwirrfen fic^, fte ^aben

ben ftarfen 90?ann ttjefentticf) brechen Reifen, ©ie freunbfd^aftlic^en

^Sejie^ungen litten naturgemäß barunter. „*2luf '^Defud)'', fd)reibt

Q'^ofegger, „oerfpürte i6) in feinem Äaufe einen mir un^eimlid^en

Äauc^, unb ber ©ic^ter war üerftimmt." Ober !ran!^aft luftig. "^Im

^age nad) ber Eröffnung be^ ^eutfc^en 93oKöt^eater^ in 'Jöien —
Äcrbff 1889 — befud^te i^n 9?ofegger; auf feine ^rage, n?arum er,

beffen Stüä „®er ^lecf auf ber €^r'" ba^ Äauö genjei^t, bem *iHbenb

fern geblieben, gab ^^Injengruber t>k fc^mer§Iic^e '2lnttt)ort: „ßieber

Q'^ofegger, ber ^(ecf auf ber &)v\" Oluv ber Kenner feiner Q3er^ä(tniffe

fonnte ba^ anbeutenbe ^ort »erfte^en. (^r war gebrodjen; „id) bin

entfräftet, mir fällt nirf)tö me^r ein.'' Wenige Monate fpäter n>ar

er ba^in. '2llleg ©efü^tige »erbarg ber knorrige ängftlid); „ttjenn

ic^ fd)on ©efübl au^brücfcn foll, fo tt)ill ic^ fluchen.'' 3ebe^ ^ort
jeigt ben überlegenen '30'ienf(f)en ;

^ieb e^ aud^ nid)t immer auf ben

richtigen 9^agel, fo traf eö i^n boc^ immer auf ben ^opf. ^r !ann

fagen : „Sd) bin nicf)t bafür »or^anben, t>a^ iö) naturma^re ^auern-

geftatten mact)e, fonbern id) fd)affe ©eftalten, mie ic^ fic broud)e,

um ha^ barjuftellen, mag ic^ barjuftellen ^aht"; ober eö ift ber

6d)elm in i()m, ber ha^, wag er im ©aft^aufe ftunbcntang fc^ein»

bar ernft^aft unb mit tt>ürbigfter 9?u^c »ertreten })CitU, nac^|)er im

Äaffee^aug beim „^nicfebein" mit übermütigem 6pott über ben

Äaufen rennt. 3n fd)arfem Umriß ftellt 9?ofegger t>a^ Original

»or unö ^in: „£ubtt)ig Qlnjengrubcr tt>ar eine zttoa^ unbel;ilflic^

fc^ttjcrfällige ©eftatt. 6eine ftarf gerötete ©efic^töfarbe, feine fd)arf-

gebogene, d)ara!teriftifd)e ^^afc, feine ^o^e 6tirne, fein blonbeö, nac^

rüdroärtö njaUenbeö Äaar, fein rötlid^er langer 93ollbart, feine falben

^ugentt?impern gaben i^m fc^ier ba^ ^u^fc^en eineö teutonifdjen

9?ec!en. ^ibtx auf biefcm urgermanifd)en ©cftd)tc faß ein 3n?ider;

unb aud) feine ftarte ©i^terfecle i)atU mand^mal einen fold)cn 3tt)ider

auf, ber i^r nic^t gut ju ®efid)tc ftanb, einen 3n?irfer mit bunflen

©läfern — ben ^cffimiömuö. "^Iber erft in fpätcren 3a|)ren ift ber

(Dichter fo furjfid^tig gcttjorbcn, baß er biöt»eilcn, aber nur bisweilen,

fic^ eincfif folc^en 3n)icfcr^ bcbienen mußte. 3n feinen großen QBer-

!«n »or er »on jenem Optimi^muö burd^brungcn, ben jebcr ec^tc

©ic^ter ^aben n>irb, unb ber fid) in ber 'S)id>t(unft nic^t in l^eitercn
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3l)pUcn äußern mu^, fonbern öor aücm baburc^, t>a^ hk poctifc^c

©ercc^tigfcit tüaiut ®enn cö iff md)t ma^r, ba§ in bcr ^ett ftct^

i>a^ Caffcr fiegt unb bie ^ugcnb untergeht, cö ift oictmc^r tva^v,

ta^ bie 6c^u(b fic^ vä6)t unb bie gute ^at Gegen bringt. "^Iber

auf ber Äanb liegt ha§ ni6)t immer; etttjag tiefer mu^ man blicfen,

um baö göttlid^c halten gu ernennen." — 93on ^njcngruber^0ramen

fagt er, e^ fei i^m bamit man6)mal njunberlid^ ergangen. „Sr fc^icfte

mir ha§ 93uc^ gettjö^nlic^ frf)on x>ov ber (frftauffü^rung ; ic^ ia^ e^

mit Äei^^unger unb njarb atlemat enttäufd^t. Hm fo größer »ar
meine ^reube, ha^ ^ixt bann auf ber 93ü^nc in !ünftlerifd)er '^b-

runbung unb mit f)o^er bramatifc^er 'Jöirfung ju fe^en. 3c^ ernannte

eg faum mieber üom 93uc^e ^er unb ba warb mir f(ar: ed)tc bra--

matifci^e ^er!e foü man nid)t (efen, fonbern fe|)cn; unb ein guteg

Cefebrama ift ja bekanntlich nic^t immer im gleid^en @rabe tt)ir!fam

auf ben 93rettern. (Einzelne 6tücfc "^Insengruber^ ^abc id) über ein

bu^enbmal angcfe^en; mein ^agebüd^Icin erjä^lt fogar, ha^ id) bem

'Pfarrer öon 5?irc^fclb' feit sttjan^ig 3a^rcn einunboier^igmal bei-

gett)0^nt i)ätU ! "^Iber nie mit fritif^er '2lbfid)t ober alö lerngieriger

3ünger, fonbern al« cinfad)er Sufd^aucr, bcr nic^tg mill, alg bie

©eftalten menfc^lic^ auf ftd) mirfen laffen. Unb oft nac^ ber 93or--

ftellung fe^te ic^ micf> ^in unb fdjrieb an ben 93erfaffer ä^nlic^eg

tt)ie: ,Äerrlic^er 'rO'icnfcI)! 3^r ^txt \)at miä) tt)iebcr wunberbar

ergriffen, ^utiefft erfc^üttert, bi^ jur @luc!felig(eit erhoben.' ^ar
biefer ^xihnt bc^ banfbaren Äerjenö geleiftet, erft bann fonntc id)

bie 9?u^e be^ ©emüte^ tt)ieberfinbcn, unb bai feclifc^e '^öo^lbe^gen,

ba^ in mir burc^ feinen ©eniu« gett)cdft tt)orben, ^iclt ftct^ tagelang an.

®ie ^rjä^lungen unb 9?omane ^njengruber« , meldte nicber--

grünben in bie liefen be« Ceben^, n^elc^e t>k (E^araftere fcft unb

fi^er faffen unb bi^ in bie äu^erften Folgerungen barftcUen, welche

»oll gewaltiger ©cftalten unb öoll beö fd^ärfften ©cifte^ jtnb, ^abcn

mic^ oft 5ur 93ett)unberung |)ingeriffen ; hinter bem '^ruftflecf tvaxm

gemarf)t ^aben fie mir feltener. ^o^l \t>ax biefer ©id^ter ber er--

greifcnbften Äerjcnötöne mächtig n)ic ttjenige, ha^ fie^t man befonberö

in feinen ©ramen ; in feinen crjä^lcnben 6<^riften txitt bie ©emütö-
innigfeit üor bem ©eifte jurücf."

^njengruber i^at ba^ ^i^ige Temperament 9?ofeggerg ju bem
@leicf)gen)ict)t feiner reiferen 3a^re erjie^en Reifen, ^en ber Wiener
gern i^atU, bem ttjar er im Q3er!e^r n?arm jugctan; tt)en er nic^t

mochte, bem ging er ru^ig au^ bem ^egc, fi6) um i^n nic^t !üm-
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mernb. „€r toarb vergöttert unb verfeuert tt>ic tanm ein anberer

feiner Sdt — er Iäd)elte in feinen ^art; er tt)arb gelobt unb fd)tt)ieg,

er marb oer^ö^nt unb fc^mieg. Q3ieUeid^t xt>av er fo ernft, tt)eit er

unter '^lu^na^men »ertrauenöinniger Stimmungen, bie 9}Zenfd)en nic^t

crnff na^m. *2lber biefer ru|)ige (frnff gab i|)m eine '30^ännlid)Jeit

unb ^urbe, welche unbefcbreiblic^ für i^n einnahm." „*i2l^nen <ok

eg tt)o^t, tt>ie jagenb ic^ auf mein fertiget (otüd (^er Pfarrer) bie

d^arafterifterung ,^olU\tüd' fe^te", frf)reibt er nad) ©raj; „unb

boc^! QBenn tt)ir, bie mir ung emporgerungen au^ eigener ^raft über

bie 9D^affe, ^eraug au§ bem Q3oH, ta^ boc^ all unfere ^mpfinbungen

unb unfer ^enfen gro^gefäugt ^at, tt)enn tt)ir, fage ic^, jurürfbUcfen

auf ben ^eg, ben tt>ir müt)t)oU fteilauf geklettert in i)k freiere Cuft,

jurücf auf alle bie taufenb Surürfgebliebenen, ha erfaßt un^ eine

'2öe^mut, benn mv, tviv tt)iffen ju gut, in all biefen Äerjen fc^lum--

mert, ttjenn aud) unbemu^t, berfelbe ioang jum 2\6)t unb ^ur ^rei--

^eit, biefelbe ^letterluft, unb biefelben, tt>enn auc^ ungelenken i^räfte,

unb fo oft tt)ir bei einer ^egfrümmung t>a^ ^al ju @eftd)t Wegen,

fo tun tt)ir, wie ung eben umö Äerj ift, luftig ^inabjuci^sen. 5?immt

rauf, bo ge^t ba ^eg! ober »einenb juminfen — o tt>ie oft unoer-

ftanben! ©a^ mar aud) meine ^urd)t, aber fie^e ba — plö^lid)

wimmelt'^ auf meinem 'Jöeg herauf »om ^al, ic^ fei)' mic^ gan;^

»erftanben, fe^' mic^ eingeholt, umrungen unb fte^' bem 93olfe gegen^

über, ge^ätfd)elt xvk ein ^inb ober ein 9'^arr — bie befanntlid) bie

<2Ba^r^eit fagen. (Sott erhalte un^ ba^ 93oK fo, mir m ollen

gerne feine ^inbcr fein unb feine Si^arren bleiben." —
„3c^ bitu 6ie," ^ei^t'g ein anbermal, „ftrf) ganj auö5ufpred)cn,

bamit i6) 6ie ganj oerfte|)e, unb \6) glaube, mir (bnnen unö üer=

ftel)en, unfere ^urjeln ^aften in dinem ^oben, mitten im Q3ol(I

£lnb mag mir gemorben ftnb, beibe in unferer eigenen "^Irt, mir mür-

ben eg aug eigener Äraft." 'JBie luftig, menn er 9^ofegger latonifc^

anzeigt: „'^d) i^ätti 3|)nen ein paar bringenbe» @robf)eitcn 5U fct)rei-

bcn! *2öegen momentaner Überbürbung folgen fie morgen", ober

menn er t)orftcf)fig einfäbelt: „lieber ^eterl, id) ^abc ""^Ingft, ba^

ein Q3erbru^ ^eraugtommt, unb ba^ id) meinen üere()rtcften ^reunb

verlieren merbe, menn id) fage, ba^ ber lbblid)c 9vebattcur beg Äeim«

gartcntf ein €>6)i ift." *2Iber er bebarf feiner: „'Jöir ermarteten 6ie,

mie arme 6eelen ben 7ßei^brunncn. 3d; fc^ne mid) nad) einem

9!!Renfd)cn, nad) einem ganjcn, ooUen '3D^enfd)en, ber — genug, 6ie

ftnb ein fteirifd^er <5)i(ffc^äbel!" ft*r felber mo^nte nid)t meit ab t>on
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folrf)em §ootogifcf)en @ett)äcf)^. (Sine grunbc^rtidjc Äaut, urteilt

9^ofegger, i>k fid) oft genug t>orm 2i<i)U ftanb. *21m 93orabenb

feineg ^obeötageg beauftragt er einen feiner ^reube: „Sie ge^en

morgen boc^ pr Gi^ung beg *2In5engruber--5^uratoriumg ? Q3itte enf-

fd)utbigen 6ie mid) hti ben Äerren. Sagen Sie, id) bin burc^ eine

bringenbe menfd)lic^e 93erufgangctcgen^eit »er^inbert ju erfcbeinen.

3d^ ^abe morgen ju fterben" . . .

*

9^od^ einen brittcn ^oten mu^te unfer ®id)ter in biefem für

fein <5reunbe^|)er5 fo fd^merjUc^en Sa^re besagen: ben e^rn?ürbigcn

fteierifd)en Urlaub ©ottfricb 9?itter üon Ceitncr in ©raj. ^I^

93orftanb ber 3tt?eig=Sd)ilterftiftung in ©raj fe^te er feinerjeit für

ben 93olföbid)ter an^ eigenem "Eintriebe ein Stipenbium t)on 150

Katern burc^, bie für ben Anfänger üon faft entfd)eibenber Q3e--

beutung gett)efen finb. ®amit \)atu er fic^ in 9?ofeggerg ban!barem

Äerjen t)erett)igt. "Ser "iHltgenjorbene freute fid^, ba% bie Dater-

(änbifc^e '^oefie in feinem Sd)ü$ling „frifd)en 9^ac^tt>ud)^" ermatte.

9^ofegger !am ju ben 93orftanböjt$ungen ber Sd^iüerftiftung , beren

Obmann Ceitner tt>ar, in fein Äau^. um feinem Q3efud)er bie fteilen

treppen ju fid) hinauf unnü^ ^ujumuten, befeftigte ber a(te Äerr

freunblid) jebe^mal ein tt?ei^e^ ^uc^ am "Jenfterfreuj , e^e er fort-

ging. vDZan fd)aute hinauf, unb war orientiert. 9^ofegger rü^mt

an i^m, ber faft ein 9}Zenfc^en(eben lang nod) ber Seitgenoffe ©oet^eg

gett)efen, ben „iofepl)inifd)en" ©eift ber "Jrei^eit, ^oleranj, beö ^o^l-
tt)ollen^ unb ber ©ett)iffenl)aftig!eit, unb berid^tet, tt)ie ber "^llte mit

bem Sungen oon ben »ergangenen ^agen geplaubert: üon bem (Sin»

brud) ber ^ran^ofen in Steiermark, benen er alö neunjähriger 5^nabc

com ©rajer] 9?at^au^bal(on bie ^auft gezeigt, »on ber toten (Spoc^e

9}^etternid^g, t)on ber lä^mcnben Senfur, »on ben kämpfen ber 9?e-

»olution, üon ben patriotifd)en 93eftrebungen beg ^rj^erjog 3o^ann.

Sie feierten feinen fiebjigften, ac^tjigften unb a^nunggooll antijipierenb

ben neunjigften ©eburt^tag; bann „am längften ^age beg 3a^reg,

ha bag £ic^t nic^t au^löfc^en tt>iU auf ber blü|)enben (Erbe, ^aben

tt>ir i^n ^inabgefenft in bie ^a(i)t beg ©rabe^. (fö gefc^a^ unter

Sturm, 931i^ unb ©onner, al^ wollte t>k 9latux bem eblen Sänger

einen gewaltigen ^rauerd)oral weisen. — Xlnb alfo waren eö inner»

^alb 3a|)reöfrift brei Lieblinge, bie t)on un^ gingen: 9?obert Äamer-

ling, Cubwig 'i21n5engruber, ©ottfrieb 9'^itter üon Seltner. 'Jöcnn wir

bei bem ^obe beö (Srften erfüllt waren »on bitterfter Trauer, wenn
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unfere Sippen fprang: an bcr 9?u^eftätte ©ottfncb ßeitnerö war e^

ein @efü|>l fanfter ^c^mut, ba^ un^ bettjegte. €r f)at at^ <3)ic^ter

unb 9D^enfc^ fein Cebcn erfüllt, feine ^ntia^i unb feine '^itterfeit

enttt)ei^t fein *2lnben!ett."



®er ©c^elm t>om ^ergc,

@cfd)i(i)tcn unb ©cffalfcn, <o6)tü'dntt unb Schnurren t)crfpnd)t

unö 9^ofcg9er in bcn bciben ^änbcn <5)er 6d)clm auö bcn
'iJItpcn t)om 3a^rc 1890. €r fei bcn 'Jrcunbcn, meint er, ein Cad)en

fc^ulbig gen>orbcn, nad^bem er bie '21uffaffung feiner £efer, er i)ahi

lauter gemütliche unb luftige Sact)en ju fc^rciben, me^rfac^ grbbtid)

cnttäufd)t ^abe. „Cac^en n>oUen mv\ ruft i^r mit gerungenen Äänben,

unb tt)er unö einmal tad)cn gemad)t, bem ge^en mv nic^t me^r oon

ber ^erfe. ®ie '^Bett ift fo fatt, fo überklug, fo ^art, fo Icbcrn,

fo jum 93erfd)mac^ten öbc, um ein c^rifttid) ^llmofen flehen n>ir, um
ein »arm^erjigeg £ad)en!" ^r »ill cö i^nen reid^en; al§ ein red)tcr

6c^clm aber, bem eg fauftbirf hinter ben O^ren fi^t, biete er aucb

im 9^arren!(eibe ^ei^^eit an, n?ie fid) bie Könige öorjeiten öom
(o(i)alt ^k 'Jöa^r^eit fagen liefen, bie i^nen i^re SOZinifter oorent--

^ietten. Leiter unb crnft jugteid) ift j. 93. im erften ^anbe bie in

93riefform gefaxte Sc^ilberung, wie ber fteirifd)e Sc^utmeifter ber

Gc^lu^oorfteüung be^ alten Wiener ^urgt^eaterg beiwohnt — ober

»ielme^r m6)t beitt>o^nt. ©er reine (fnt^ujta^mu^ , ben man in

"Jöien für bai ^^eater ^cgt, (ommt ju innigem '2lu^brucf. ©er 93er--

faffer tt)arnt t)or bem leichtfertigen Spielen mit bem 6elbftmorb, üor

'30Zecf)ani^muö beö firct)lid)en Seremoniell^, t)or bem lebenoerncinenben

^cfftmiömug. ©er Sc^open^auerjünger p^ilofop^iert fo lange an ber

93erneinung beg 9ßillen^ ^erum, hx^ er ftc^ wiber <2öillen »erheiratet

fie^t unb fein lieblic^e^ 9[öeib i^m bie Q3erneinung feinet "iöillen^

öorpraftijiert, ha fic regiert unb er ein tatfäc^li(i)eö 9^ic^tö gett)orben.

6ie tummeln ftc^, bie feltfamen ^äujc: ber milbtätige „^art^erjigc"

©er^ab, ber auf hk fteben 9[öer!e ber 93arm^er5igfeit ücrfeffen ift,

unb bie tapfere „fd^limme" ßiefel, bie i^rcn ßcic^tfinn t>on ^^gema^l
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fo fcf)ueibig jufammen^ält; tk 5^(opat(, bic i^rcm 9^upcrt untreu

werben mU unb fro^ \% a(ö fie fid) nad) if)rer unfrf)ulbigen 3rrfa^rt

tt)ieber bei i^m öorfinbet, unb bie überaus e^r(i(i)e ^rau Sd)rube(, ber

t>a^ *2Innoncenfreu§ auf ber ^atbeö|)ö^e fo gnabenreic^ |)etmge(euc^fet;

ber billige £ogierbefuc^ 9?ofeggerg bei bem freigebigen Onfel feinet

Stubienfreunbcö unb ha^ noble 9!}?offtrinftt)affer, i>a^ bem 93artel

t>k ^inert eingetragen. ®er arme ^igurtmad^er unb feine unglüd--

ticf)e ^at^arin; ber 93etter, ber ben ^tatfd)bafen ba^ 90?aul fto^ft;

ber 9^apolconfreffer 6aUinger unb fein lad^enber Äaufcl, beffen Äerj

in Örbnung mar, njenn eö aud) mit bem ^opf ein tt)enig fd)ief ftanb;

ber auf ben 'i^Ibel »erfeffenc '^DZebarb, ber tro^ ber btaublütigen Q3er--

n)anbtfrf)aft feinen Treffer mad)t, unb ber "^llte, ber mit bem Ceben

feinen ^rieben fd^lie^t. ®ie "Blätter au^ ber Qßalb^eimat: »on ber

^^referl, bie im '^lpi)ahit unb im £eben nur hi^ jum ^ gekommen

ift, unb bie |)erfönlid)en ^eJenntniffe unter ber ^irma: ber 5\inber--

fittel finb unter|;a(tfam. ©egen ben ^reoel be^ mittela(terli(^en

Äerrenred)t^ (ius primae noctis) fü^rt er „fd)aßenbe" ^lage; bitter--

ernft ift eg i^m mit ber "iHnHage ber Übergriffe ber öffentlichen "^Ina^

tomie. ^i^ig finb bk „grä^(id)en (Enthüllungen", bie ber erfal)rene

Stier ber nod) menfd)engläubigen jungen ^ut) über t>a^ allgemeine

Srbengefc^icf unter ben ro^en Äänben ber ioerren ber 0d)i5pfung ju

machen \)at, beluftigenb bie oerblüffenben groben t)on ioe!torö Qöelt-

bilbung unb feinem ©efc^äftöftnn. 6einen lieben 6cf)ilbbürgcrn fct)reibt

er bie 9©ei^^eit in^ Stammbud) t>on bem feierlid)en 9?atöbefd)lu^

ber *i2lbelöberger, ben fct)äblic^en 9DZauttt)urf ttjegen feiner fpftema--

tifcf)en ^ü^lereien — lebenbig ju begraben . . . „^unberlid^e hei-

lige, au^ mt)tl)ifd)cm <5)unfet in^ profane Cid^t geftellt;" 9^ofegger

erjä^lt ^icr mit unoerblümten *2Borten bic altteftamentlid)en ©e-

fd)id)ten oon l^aban unb 3a!ob (Cea unb 9?a^el), »on Simfon unb

oon 0at)ibö ^^ebrud) mit Uria^ Q33eib. Srftaunlid), mit it^elc^er

^itterfeit 9?ofegger oon ©amb fpric^t, ben er ironifd) anläßt: „©er

gute Äönig 0aoib! ^enn man il;m fo jufie^t, luie er mit feinem

langen tt)ei^en Äaar unb 93art bafi^t unb .sbarfen fpielt, fo möchte

man'« nid^t glauben, (finer ber größten 9)Zänner beö iübifd)en 93oHe«

war er, ^cutc fi$t er unter ben ^eiligften Aeiligen im Äimmel unb

fpielt bie Äarfe i^um l*obe ©otteö. 0ic ältcften 2mUf nämtid) jene,

bic ba« Q3uc^ ber Ä'bnige gefd)ricbcn ^aben, n^iffcn fid) ipo^I noc^

ju erinnern an bie toUen Streiche, ^rcilid) l^at er gcbüfjt, aber

Äönigc bü^en nid)t fo ^art Xük anbcre teufe, tränen foU er »er-
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goffen |)abett, ai^ ber "Streunt i^m form^lbcr bic 2mUn ia§, bcnn

er tvax eine Ipnfd)e diatnv unb [pielte bie Äarfe." (^benfo fd)neibcnb

!lingt feine tt>e(tlid)e 93ibel aug: „hierauf na^m er ba« ^cib beg Uria^

5ur "Jj^au unb fie fd)enJte i^m einen fc^önen Knaben, ^(ö berfelbe

aber gefforben xvav, aU bie 'Jrau »eH unb fted) gett)orben h)ar, griff

ber ^önig jum Äarfenfpiel unb fang bie ^falmen, bie ^eutc nod)

5u ben moralifd)effen ©efängen ber ^elf get)örcn." ®aö ift c^rlid)e

(fntrüftung eine« ^Sibedefers, ben bie ^^eologen nod) nic^f um fein

gefunbe^ @efü^( befommentiert ^aben!

Q3on g(eid)em ©efüge ift ber jnjeite 93anb beö „6cf)elm". 0a^

Problem beg Unbanf^ auf ber ^ett be^anbelt nid)t erfc^öpfenb,

aber in ber ^raft ber einanber abtöfenbcn ^atfac^en bic ^agebuc^»

noöelle: 0er ^farreröbub. ®er fterbenben 9\ingetfc^ufterin nimmt

ber ^riefter barm^erjig i^r unmünbigeg ^inb ah, um eö im ^farr»

^aufe d)riftlic^ ju erjie^en, ba c^ in feiner ©emeinbe unb au^er^alb

berfelben !eine S^amilie übernehmen mag. ®er 3ungc enttt)ic!elt fid)

5um (eic^tfinnigcn 93urfd)en, hd bem bie Ciebe ebenfott)enig fruchtet

tt)ie bie Äiebc, bie nid)t gefpart ttjerben; er n?irb ber Un^olb ber

ganzen ©egenb, ber fc^Iie^U6, jum Äc^enräuber entartet, feinen Pflege-

vater !ur§ nad) beffen Ernennung sum '^bt eineö 6tifteö ermorbct.

®ag Problem ift fd)arf gcftetlt: i>a^ 9}iotit) ber '^at beö 'Priefter«

reine, felbfttofe 9^äd)ftenliebe, a(ö (Erfüllung be^ ©eboteg 3efu

G^rifti — tt)ie fe^r mit 0|)fern ber 6etbftt)erteugnung »erbunbcn,

bereifen bie fd)mer5lid)en Erfahrungen ber 93erbäd)tigung feiner

'^at, benen fic^ ber 9}^ann be^ 3i3libat^ auöfe^t, ba jebermann über

ben „^farrer^buben" fpöttelt unb fe^r batb jeber bittere 5?tagc

über i^n su führen ^at; unb bie '^ßirJung: ein 93erbrec^er, eine

*2lu^geburt ber Äbüe. ^o blieb ber ioimmel, n)enn er nid)t in biefem

fonnenllaren ^a\i bem Pflegevater ju ioilfe fprang, feine borncn--

t)oHe ^üi)t 5u lol)nen? ®em 5^inbc wäre im ©rabe feiner Butter

tt>ot)t genjefen, tt)05u ber menfc^licben ©efellfc^aft biefen lin^otb ju--

fü^ren?! ®en fpi^en 6tad)et brüdt 9?ofegger ber religiöfen '^Qßelt--

anfd)auung in^ ioer^ in ben 6d)lu^tt)orten ber tird)lic^en ©rabrebe:

„^enn ber 93erlorene gteid)tt)o^l auf bem Äoc^geri^te fterben tt)irb,

bie '^at, tt)ie ba^ unfd)ulbige ^inb bem Q3erberben entriffen tt)orben,

wirb im 93uc^e be« £eben^ ftet)en"; benn ber Cefer fragt: S)at f)kv

bag Sakrament ber 5:aufe im ^unbe mit ber forrefteften d)riftti(^en

(frjie^ung ein 9}ienfc^en!inb tt)irftid) bem 93erberben entriffen, ober

i:)at nid)t vielmehr ber Äimmel ben ^riefter unb fein Opfer in jcbcm
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Ginne öerteugnet? @cn)i^: bem Sangen fe^tt bie mütterttc^e Äanb,

jumat Schule, <S»orfbett)o^nerfd)aft unb be^ ^farrerö Äauö^älterin

i^n burd) i^re £iebIojtg!eiten mit »erberben Reifen; aber bie bunüe

^rage ber 93IutV)ercrbung unb ha^ ungetöfte 9?ätfel be^ Ceben^, ha^

bcr Serlcgung in p^pfiologifd^e "^öftoren fpottct, finb ebenfo ffarf

beteiligt.

©nen (f^renpta^ üerbient bie ^errtid)e ^anberung : „^uf bcm

93ijg-^auring"; ebenfo rü^men^tt)ert erfc^einen mir bie ©eftatten ber

dten £ori, bie in ber braunen ®ofe t>a§ @e|)eimniö i^reö jungfräu--

nd)en £ebeng mit ing @rab genommen, be^ leben^müben (£bi unb

feiner I;errlic^en 9^effel — beren verlumpter Q3ater, ber 3ube(, eine

^rad)tftgur öon ©i^terg ©naben ift! — ; beö ^räumerö 9}Zid)aeI

€rber, ber bie O^äc^ftentiebe gefe^tid) einführen möd)te, um ben Kriegen

unb aUem ^rbenteib mit einem 6c^(age ab^u^etfen. Unter ben 2x6)--

tern, bie er feinen ®örf(ern aufftecft, um fie für t>a§ Ceben braud^--

barer ju machen, tvtüä^m i6) bie Tarnung bor ber potitifd)en 5^anne--

gie^erei, bie jur d^arafterloftgfeit verleitet ('^Imbroftu^ fingerlang

unb Sodann Ääfenpfeifer), t)or bem unbefonnenen Unterfc^reiben un--

geprüfter Formulare, üor (Srbfc^leicl)erei. ©ie Äau^plaubereien

:

Unfer ©retc^en Ratten bagegen, tt>ie manc^e^ liebe anbere 6tü(fct)en

beö 93anbeö, o^ne 6c^abcn bem „Äeimgarten" oerblciben bürfen.



©
^in ^licf auf bie QSü^ne.

Saö einzige 93ü^ncntt)crf, ba^ 9?ofcggcr gcfd^affen: 'i^Im'^agebc^

@erid)tö, ift au^ ber flcincn fteirifdjen ^ta(eftgefd)ic^tc ^er--

au^gett)ad)fcn : ®er @augcl--^lag, bie fpätcr jur ^od)beutfd)en 9^ooelIe

erweitert tt)orbcn mar. 9?ic^arb 93o^ ^attc auö ^crc^tc^gabcn bcn

"Jteunb na6) bem (Srfc^cincn jener ®ialeftgefd)td)tc ermuntert: „Ciebfter,

au^ biefem @augel--93(a^ mu^t bu ein ^^eaterftüd machen, bu mu^t!
(fin ^err(id)er 6toff!" Q'^ofegger mu^tc nid^t — hxi jum Äcrbff

1890. „'iHn einem Äerbftmorgcn," erjä^tt er, „ai^ x6) noc^ im 95ctte

liegenb barüber na(i)t>a(i)U , tt>a^ icf) an biefem ^agc unternehmen

foUte, bcnn id) fü|)Itc mid) nac^ einer überftanbenen ^ranf^eit lieber

aufgelegt ^^um ^Irbeiten, !am mir ganj pH)$li^ ber @augel--93ta^

in ben 6inn unb in bem *2lugenblicfc ftanb auc^ ber bramatifc^e "iHuf-

bau für ein ^fjeaterftücf flar t)or mir. 3d) ftanb auf, begann ju

fc^reibcn, unb an bem *21benbe be^felben ^ageg wav ber erffe *2Iuf5ug

fertig, "tyiinf ^oge fpäter fa^ i6) ju meiner eigenen liberrafd)ung,

ba^ id) ein (Ztüd gefc^rieben l^atU, tt)eld)e^ ben ^iUl fü^rt: „^m
^age be^ ®erid)tg," auö bem @auge(--93Ia^ war ber 6tra^(--^oni

gen?orben."

6d)on am 8. 9^ot>ember brachte t>a§ ©rajer (otat>tti)iaUv ba^

»iera!tige 93olfgfd)aufpie( ^erauö; e^ würbe ein lebfjafter, unbe-

ffrittener Bühnenerfolg 9?ofegger^. (^in ^atbeö Äunbert größerer

Bühnen i)at tia^ 6tücf in i^ren Spielplan aufgenommen. 0er
©id^ter fte^t biefem Bühnenerfolg mit (ü^ler 9iui)t gegenüber, er

meint mit richtigem Snftinft: „"^Inäengruber ftarb in "^Irmut, Offen-

bac^ ttjarb Millionär, '^{(i) »erlangte e^ nic^t nad) bem einen unb

nid)t nad) bem anbern. 3d) entbedtc in mir njeber bramatifc^en

Beruf nod) l^uft, mein ru^igeö £eben mit ben Aufregungen ber
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^^catcmctt 5u t)crtaufd)cn. 0er (Erfolg fonnte mir nid)t i>a^ ©efü^l

beibringen, alg fei 5tt)ifd)en mir unb ber 93ü^ne ein intimere^ Q3er--

^ältniö anjuftreben. 0er ^{)eaterffücff(^reiber mu^ aU§ufe^r 5tned)t

ber SOZengc fein, (fr folt bidjfen, ni^t tt>ie er felber rvili, fonbern

n>ie bie 2eute tt)otten, ha^ t)ei^t, immer nur beö äußeren ^rfotge^

tt)egen. 9DZir miberftrebf ita^. 3d) ^abc gefe|)en, i)a^ ber ^^efpi^--

farrcn nur üom Sl^Zerfur geleitet tt)irb, unb biefem brutalen 5^utfd)er

gebe id) mein 9?eitrö^(ein für bie Cängc n\6)t |)in/' 0ic 93ud)auö--

gabe beö Stüdf^ ift öom 3af)rc 1892.

0er 3n^alt ift in einen Sa$ ju faffen: ein QBitberer leugnet

oor ©erid)t, ben Oberförfter erfd)offen ju ^aben, tt)irb aber ^um (Se--

ftänbni^ feiner ^at getrieben burd) be^ (frmorbeten ^ittt>e, bie au^

9!RitIeib mit ber Familie beö ^äter^ günftig für i^n auöfagt. 0er

Äreujjäger unb ber Stra^t--^oni finb gefrf)tt)orene ^einbc; feit er

n?egen beö gemitberten Äirfc^en ^at fi^en muffen, ift ba^ ®iüä üom
^oni gett)ic^en: er mu^ ben 6ünbenboc! abgeben für alle Untaten

in ber ganjen (Segenb; niemanb tvxU \i)m *2lrbeit geben; fo »erfommt

er, »ä^renb feine Familie in bitterfter 9^ot havht . . . ^ro^ unb Q3er--

jtt)eiflung brücfen il)m feinen guten ^ugelftu^en wieber in bie Äanb.

„(E^eoor ber '3JZenfd) jugrunbc ge^t, et)et»or probiert er öiel, üiel!

SDZu^ ber SDZenfd) leiben genug, einer t)om anbern, xva^ man 9Zäd)ften--

lieb ^ei^t." "^In feinem einjährigen Äod)3eit^tage fd)reitet ber 'Jörfter

mit feinem glüc!licl)en jungen ^txbi, ber 9}Zart^a, fein 9^et>ier ah;

ber Gtra^l wirb überrafc^t, beibe 9}iänner legen aufeinanber an,

unb nad) einem crftcn ^et)lfcl)u^ be^ ^örfter^ tt)irb biefer üom
^ilbercr erfc^offen. 9[)krt|)a ift üom Gc^merj gebrocl)ett. 0ie

^atbarbeiter laufen jufammen, i^nen gefellen fid) bie unerlaubt

i^rem ©enterbe nad)ge^enben 9!Balbraud)fammler, ^edjfdjaber unb

^Imei^gräber bei; tt)ie ber ^oni gleid)fallei in it)rem 5l^reife auffaud)t,

fd)einbar gleid)mütig, fallen fpi^e 6tid)elreben. 0er Cobcl unb ber

Gc^ttjarjfeppel ^aben i^n »or ber '^at in ber 9^äl;c getroffen; jie

galten i^n o^ne ^u^nat)mc für ben ^ätcr. ^oni ge^t bie 93elei'

biger beim &md)t »crflagcn. 90Zan ^ält il)n gleid) feft, ^u feinem

Gc^rccfcn. 0er jmeite '•^Ift fpiclt im *2lrreftlotal, in bem ftd) üer-

fd)icbcne ©auner unb ein eben eingelieferter '5lnard)ift über baS 6d)id--

fal beg t)ermuflid)en 'SO'Jörberfi! unterl)alten. 6ic mad)cn bem armen

6d)clm, ber in feiner 0umm^eit in bie eigene "Jallc gegangen ift,

ain er ftd) über bie üble 9^ad)rcbe ber ^atbgenoffen befd)tt)cren

ging, ^ut jur unmittelbar bcüorftc()enbcn ©crid)f^üerl)anblung unb
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em^fc^Ien ii)m aU 9?abi!atmitfcl ba^ ffanb^affe Ccugnen. 3n5tt)if(i)en

fpictt — britter 91ft — eine anbcre ©enrefjene üor ber verfallenen

S'^nttt be^ ^oni; ber ©emeinbeoorftanb 6d)orf(^er tt)iü baö unglüc!»

tic^e ^eib beö 'SDZörberö, bie 3effet, mit i^ren neun Türmern auf

bie 6tra^e fe^en, n)eil bie SDZietc feit jttjei Sauren nirf)t ge5at)lt ift;

SOf^art^a interveniert, ha^ Äerj milb geftimmt beim 5l(ang ber ^et-

glocfe, unb rücft bem garten ©laubiger feine eigene '^öilberei au^

alten ^agen i)or, beren "Elften nod) im ^orft()aufc ru^en, fo für bie

'^ebrängten mit Erfolg um Sd^onung eintretenb. Äier ^ören tt>ir

9^äf)ere^ über btnQtva^i: „<S)er ^ru$ ift fein größter ^e^ler. Unb

fonft fid^ ^att aucf) nit fc^icfen (önnen ju ben Ceuten. 91ber t>a^ tat'

alle^ nic^t^ mad)en, unfere größte Hntugenb ift, ba% rviv arm fmb.

*5lrm unb fremb, ^aben feinen Äeimgang. Seber Bettler fann l)eim--

ge^en unb fein ^(enb ablaften auf ber Äeimatöerben. ^ir finb

anberg bran, mein i)u. ®er Gtra^-^oni ift fal)renber ßcutc ^inb,

i)at feine Sd)riften, gar nic^t^. Überall, tt)o n>ir mögen fein, Ratten

fie un^ gerne fort unb n>iffcn nit, n>o^in mit unö. ^aö n>ir fd)on

t)in unb ^er gefd)ummelt tt?orben fmb n?ie bie 3igcuncr! '^'ö6)Un

gerne arbeiten unb felbftänbig njerbcn — fie laffen unö nit. 9^ict)tö

al^ getreten, nie tt)a^ (3nU^, feine 95rüberlid)feit hei ben beuten.

9D^an mu^ »erjagt tt?erben. Scl)ier n?ilb unb liftig ift er njorben,

ber Strahl, aber fc^led^t nit" ^IJJart^a bie auf bem 'JBegc jur @c-

ric^töoer^anblung ift, finbct ba^ fd)öne ^ort: „'^an mad^t fid^ felber

feiig, menn man gut ift." ®a^ fie ber Seffel aber au^ ber 9tot

l)ilft, inbem fie i^r bie au^ ben älteften Cuftfpielen ^er tt)o^lbefannten

'2öorte juruft: „®a nimm, x6) bitte bid), nimm, tt>ai i6) bei mir

^abc, unb ftärfc bid) unb faffc 9)Zut" — unb i^r i^rc ©etbbörfe in

ben 6c^o^ mirft, ^ei^t unö jut>iel bc^ rü|)rfelig ©uten jumuten; mir

benfen habti ju lebhaft an ben guten ^aifer 3ofep^ ober ^ranj,

ber in jeber ^öc^ften 93ü^nennot juft an bk ©ad^ftubentür flopft

unb ben fd)tt)erett ©elbfadf auf ben ^ifd) ftetlt, um lautlos mieber

5U t)erfdl)n)inben — hinter bie ^|)eatcrfuliffe, benn im £ebcn fommt

regelmäßig ber @crid)t^t>otl8ie^er, hti bem cö mcniger ebel unb gc--

räufd^lo^ abjuge^en pflegt. 3m Gd^murgerid^t : bie 3eugen ^aben

auögefagt; ba erfc^eint "S^rau SiJiart^a. 6ie läßt i^r eblc^ Äcrj

reben, unb in bie erregten Svenen jmifc^en (otaat^anroait unb Q3cr=

feibigung, bie i^r €d^o im ^ublifum finben, mirft fie i^r gemicl)tigeö

Seugniö, ein 'Jöort beö 6d^u$eö für ben SD^örber i^rc^ ©lücfeö —
„er ^at ein fraufet "^eib unb fleine i^inber. 6ie finb fo arm, fo
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»crlaffen finb flc unb fo vertreten, aücö ift gegen fie, aüt^." 6ic

»erbammt i^n nic^t. ®aran bricht ^oni jufammcn. „©em Äa^
bin irf) geftanben, bie Cicbc tt>irft mid) nieber."

0er @eban!c biefe^ 6tücEc^: bie nd)tenbe unb aufrid)tenbe

90'^acf)t ber oerjei^enben Siebe ift Mffig herausgearbeitet unb fid)ert

i^m feine ^üt)nentt)irfung, bie burc^ bie 93ol!Sgeftalten oom ^reujecf

im erften ^ft gefd)i(ft umrat)mt tt)irb. ®ie ©eric^töfjene ift t)on

bramatifc^cm £eben erfüllt. 3m übrigen aber mxb niemanbem bie

tec^nifd)e Unbe^o(fen|)eit entgegen, ber SO'Zangel an feineren "^OZoti^

öicrungen, bie bramatifcl)e ^lad)|)eit in ber ^igurengeic^nung. SCJZan

barf bei biefem 6fürf gar nid)t an 'i^lnsengruber ben!en, ol)ne ftc^

grünblic^ um ben @enu^ ju bringen, ^efer 9?ofegger ift eben bod^

fein ©ramatüer. ^ie fauftbicf er tk ^enbenj auf feine ©eftaltcn

aufträgt, bafür ift bie afabemifd)e '!2lnfpracl)e ber fdjlagenbe 93en)eiS,

bie ber angcllagte Äol^fned^t an feine 9?icl)ter ^ält, ber fic^ tt>ie ein

^rofeffor ober 'paftor in tabellofem Äoc^beutfc^ alfo »erbreitet:

„^eine Äerren! ^ir alle ftnb SO^iörberl ®ic 6terbenben in ben

6pitälern, bie 93erfc^mad)tenben auf ben 6tra^en, bie ^oten auf

ben 'Jriebijöfen, wie üiele jtnb benn babei, bie nic^t gugrimbe gc=

gangen an unferen ^obfünben? ®er 6tar!e n?ürgt ben Sc^tt>ad)en,

ber 9'^ei^e jagt ben '^Irbeiter um @olb inS finftere 93ergtt)erf ju

fd)lagenben Vettern, ber ©eneral fü^rt bie Sotbaten aufö Sd)tacl)t=

felb, ber 9^i(i)ter verurteilt ben armen 6ünber jum ^obe, als ob

tt)ir nit alle arme Sünber wären!" 3d) frage: wie i)ätU baS wo^l

^njengruber angefaßt?! ®a »erblaßt 9vofeggerS ©rama; eS ift gut,

ba^ er biefe 93al)n in ber Sufunft nid)t abermals he\6)vittm \)at.

^it biefem funft!ritifd)en Urteil foll bie etl;ifct)e ^irfung bcS

93olfSftü(feS fo wenig geleugnet werben, ba^ id) oielme^r ein 93eifpiel

»on bem moralifd)en (finbrucE feiner ^ü^nenauffü^rung an ben

ec^lu^ bicfeS <2lbfc^nittS ftelle. 3m 3a^re 1891 füljrtc 9vofegger

feinen 3ugenbfreunb, ben ^ricfter unb CanbtagSabgeorbnefen Offen-

burger, mit bem er, wie wir wiffen, in jahrelanger 6pannung wegen

beffen ^artei^e^erei gcwefen war, ^um 3eic^en erneuter 'vJlnnä^crung

ins ^^eatcr. „"Jöir fa^cn nebeneinanber in ber l'oge unb wol;nten

meinem 93ol(Sfc^aufpiele „^m ^age bcS (9erid)tS" bei. "^IIS im

jweiten *2lfte baS ©efängniS mit ben brei 6d)elmen unb i^rer Gpitj-

bubenmoral fam, fc^ütteltc mein ilrban ein wenig ben i^^opf unb

fogte: „^a, ja, fo prebigcn bie ©idjtcr." ^ä()rcnb beS britten "Elftes

würbe er f(^on ittvai aufmerffamer, war er bod) in feinem lieben
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fo fcKen im ^^cafer unb mu^te crff ^örcn lernen. 3m mcrtcn ^ffe

tt>av er ganj bei ber Sad^e, unb aU 9}Zart^a au^ €|)riftenltebe bcm

nod) teugnenben SOZörber i^reö ^O'Zanneö öerjei^t unb ber 90'Zörbcr

üon fotcf)er Äodj^erjigfeit übern)unben feine ^at benennt mit bem

^lu^rufe: „®em Äaffe bin ic^ geftonben, bie 2khi tvivft mid) nieber!"

ta\UU ber Pfarrer naä) meiner Äanb unb flüfterte: „60 ift'^ fc^on

red)t!" 6ein ©eftc^t tvav gerötet, fein *2luge fd)ien ein n>enig

feucf)t

*2ln ben 9?anb be^ ©rabe^ brachte unfern ^reunb eine f)i^igc

£ungenent5ünbung, bie im ©ejember 1892 auöbrac^ unb t>a^ 6c^limmftc

fürchten tie^. 3n ©raj ging baö ©erüc^t um: 9?ofegger ift tot!

^m ^eiligen ^benb muffen fte auf feinen '^Bunfc^ ben (E^riftbaum

anjünben, ber 5^ran!e tä^t fein ^ttt fo rüden, ba^ i^n ber Cic^ter--

gtanj trifft, ben er, ein ^ufriebcne^ 5^inb, in ftc^ ^ineinfaugt. 3um
te^tenmat — boc^ fle^e ba: er fd^läft ftc^ burd) bie ^rife ^inburd).

9Im anberen "^D^orgen ift er gerettet. 0od) e^ fotgte eine 9?ippenfell--

unb eine Q3enenentjünbung : bag ^ei^t, ein fd)mersengrcid)e^, monate-

langet 5^ran^en(ager. *21(^ t)it jitternbe Äanb ha^ erfte 931att »iebcr

befd)rieb, tt)ar e^ ein ^ant an t>k aufopfcrnbe Pflegerin — „if)r äu-

üerftd^tlic^ 'Jßefen \)at mict) emporgetragen jum Äoffen unb ©enefen.

0e^ Äaufe^ ftarfc 6äu(e, ®cg Berjenö fro^e^ ßeben, ioaft bu,

njenn bir jum Äeitc (fin tapfre^ ^eib gegeben.'' 9iie juoor toberte

bie e|)rung^t)oUe ^eilna^me ber n)eiteften ^eifc in Öfterreid) unb

^eutfc^Ianb für 9^ofeggcr fo ^ell unb n^arm empor, alö in biefer

Seit; unb al« er bem Geben neugcfd)en!t tvav, ba fteüte fid) ju

feinem 50. ©eburtötag, ber in ber 9^ä|)e tvav, ein jubetnbeö 93olf

um feinen 9^ationalbic^ter unb ^ulbigte i^m mit ioerj unb Äanb.

9^ofegger fuc^te bie (Sprüngen, bie gang er^eblic|)e ©imenftonen an-

nehmen njollten, nac^ Gräften ju ^inbern. ^ber er trän! ben ^euer-

tt)ein biefer elementaren 93olf^freube; fte machte i^n »oltenbö gcfunb

!

Ättt)pftetn, "petet 9?ofe8fler. 17



Sin guter ^amerab»

^^^ic Hnbebcufcnbcn unb ®Ui6)QültiQtt\, unb fd)on gar bic lln»

"^^Z guten", bcmer!t 9?ofcggcr beim 93 lief auf bic SO^Zenfc^en, „lä^t

man abfeit^ fte^en, gan^ ah^iit^, unb !ümmert ftc^ nid)t tt)eiter um fic.

®ic ^üc^tigen unb 'Jßarm^erjigen unb freuen \)at man tieb unb

»ergilt i^ncn bie gute ^amerabfc^aft, tvk man !ann. 93ie(e bebeutenbc

'30'Zenfd)en ju ^reunben ju ^aben, biefe^ unoerbiente ©lücf gab mir

ber Äimmel." ^uö bcn Erinnerungen an ha^^ xva^ er mit i^nen er-

lebte unb fte mit i^m, entfte^t (im 3a^re 1893) ta^ ^änbc^en:

©Ute ^ameraben. *5)ag umfangreid)fte Stücf ber Sammlung,

bie manc^e^ auö bem ^ud)e: 9DZeine Serien n^ieber übernahm, fmb

bie *23eiträgc jum (E^arafterbilbe £ubtt)ig "^Injengruberg. 9?ofegger

i)at anbert^alb Äunbert 93riefe oon bem großen bramatifcf)en ^ol^

legen im Cauf i^rer ^reunbfdjaftöja^re gefammelt. "i^lud^ mit "^Inafta-

jiuö @rün, ber im Ceben, wie begannt, ©raf *2Iuer^perg ^ie^, ^at

9?ofcgger eine fd)5ne ^Sejie^ung unterhalten biö ju beffen ^obc

(1876). 6ic !am juftanbe n)ic eine Äumoreöfe. ®er @ra5cr

ioanbel^ftubent mirb auf ber Strafe mef)rfad) oon einem älteren

iocrrn freunblirf) gegrüßt unb fc^lie^lid) ju ^ifc^e gelaben. "^luf fein

fragen, tt?er ber Äerr fei, tuirb i|)m t)on Q3orübergel;enben ber 93c-

fci^cib, ber gro^c 9[)Zann mit bem lid)ten 93art fei ber ®icl)tcr Qina-

ffofiu« @rün. ®er ^Impcter ift ftolj unb bcftürjt; auf ber Äanbcl«-

afabcmic gratuliert man i^m ju bem Erfolg. Er ftcUt fid) pünttlicf)

in bem gräflichen 6d)loffe ein — unb n?ic *2iueröpcrg eintritt, „mit

tfoi)it crnfter 6tirn unb milbcn blauen klugen, tiefet teufen unb

tt>arme^ "Julien in bem au^brucföoollen ^Intlitj", ba ift eö i^m flar,

ba§ er ftd; in ber ^crfon fcincö ©aftgeber^ geirrt l)abe; n\d)t ber

berül;mte gräflid^e 1)ic^tcr (jattc \i)n gclabcn, man l)atte \\)i\ falfd)
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beraten . . . *3)ie^ fatale '3D'i{gt>erftänbmö wav ber 93egmn einer 93er-

binbung, bei ber bie |)er5tic^e Q3ere^rung beö jungen ^oeten ber »er-

ftänbniöüoUen ^örberung entfprac^^ bie ber @raf ii)m gern genjä^rfc.

„9Zac^mittagö nac^ fünf üi)v, wenn er fein 6d)ä(c^en fc^n>ar5en

Kaffee trän!, fa^ ic^ oft bei ii)m unb taufd)te feinen 'Jßorten. @ern

erjä^lte er mir au^ feinem Ceben, oft aud) oon jenen Seiten ber

@eifteö!ned)tf(^aft, gegen hk er fo |)ei^ ge!ämpft \)at. ^r beglücf-

tt>ünfc^te t>k ©eneration, i>k für biefe Seiten ju fpät gekommen ift

unb fid) bie alten ^age erft er^ä^Ien laffen mu^, um bie neuen red)t

ju n)ürbigen. ^ar üom ^eltlauf bie 9?ebe, ben gen)5^nUd)e Ceutc

bei jeber @etcgen|)eit fo gern »erfdjimpfteren , fo fonnte man an

^uer^perg jenc^ gro^e ^o^ltt)oUen, jene lebenbige Ciebe unb jene

unerfc^ütterlid)e Suoerfic^t ben)unbern, bk einen ed)ten tüJann fenn-

5eid)nen. dv n>u^te bie '^Belt fo ju tt)enben, ha^ fte einem gefiel."

3m Sa^re ber95egrünbung feinet „Äeimgarten" befucfjt 9?ofegger

ben fraftgeniatifc^en ^erbinanb Nürnberger, ber an feiner ma^Iofen

6elbfteinfd)ä^ung jugrunbe ging, ^ie er ben aufftrebenben Citeraten

„anbtic^", ber ii)m feine Q3ere^rung bezeugen unb i^n alg 90^itarbeiter

an feiner Seitfc^rift »erben n>oÜte, i)at 9?ofegger ^ier (uftig erjä^tt.

®a^ fäuerHd)e ^efen bc^ un^armonifcf)en 9CRanneö, in bem ein be»

beutenbeg, forciert fpi^ige^ Nritüertalent ftecfte unb eine ebenfo

eigene Srjä^Iergabe, He^ feinen rechten 93erfe^r auffommen. ©erabe-

ju auöfc^tt>eifenb aber n^ar feine 93orfteltung öon @aftfreunbfd)aft.

„"i^Iuf 9?ed)nung feinet ©eniu^ ^at er ftd) manc^eö erlaubt, n?a^

unfereiner nic^t tun möchte. *21uf (Jrben füllte er ficf) al^ ^remb-

ling, bei jebem guten S^reunbe aber ba^eim. *5)a^eim öom ^ifc^

bi^ jum 93ette, öon ber ©elbbörfe bi^ §u ben 6tiefeln. (fr lub ftc^

beliebig ein, blieb n?ocf)enlang, jahrelang (!) al^ @aft, bel)errfc^te bai

Äau« (!!) — furj, e^rte ben .^röfu^, auc^ tt>enn e^ mancl)mal fein

fold)er tt)ar, hd bem er n)o^nte." ©n ebenfo njiberfpruc^öooller,

aber ft)mpat^ifc^er 9}Jenfd) mar 9?ofeggerö literarifd)er S^reunb (5mil

^O'Zaria 93acano, ber in feiner Sugenb eine Seittang — Nunftreiterin

gemefen unb aud) alö 6ct)riftfteller ba^ fprung^aft ©rotegfe nid)t oer--

leugnete, fein 93ilb im 90'Zöncf)ö^abit einer "^Ingebeteten fd)en!te unb in

einem Sarg liegenb Sigaretten rauchte ; mit "^Of^ofe^bart unb Corgnette

angetan — ^atriard) unb ©igert. liefen (Sinbrud auf 9?ofegger

machte ha^ ^ud) 93acanoö : ®ie ©otte^mbrber, ba^ er feinen fran-

jbjifc^ leichten Romanen oorjie^t. ^it 51 Sauren ftarb Q3acano,

arm unb gebrod^en, ein SlRenfc^, „in meieren eine launif^e 9^atur
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bic cftrcmften *2lntagen unb 9^cigungctt glcic!^fam öcrfuc^^tpcifc 5U--

fammengetragcn." €in ausgeprägter d^arafter — o^ne einer §u fein.

SO'Zobernc ^DZebiginer mürben 93acano oieUeic^t auf Äomofeyualifät

^in anfprec^en. „^lumenmüräig" nennt Q3acano einmal 9?ofeggerS

Schriften; „wenn ic^ ©eine ©efc^ic^ten (efe, ^ah^ \6) oft ha^ ©efü^t,

ba^ ®u ju titerarifc^ bift", fc^reibt er an i^n. „©ein ©eniuS tvav

fxx\6), t)oU unb ganj fd)on aU ,^inb', er tt)ar in ©ir fertig öon

©einem erften £iebe an, tt)ie SO'Zineroa fertig mit ^anjer unb Sc^ilb

aus SupiterS ^opf fprang. ©ann tt)arbft ©u gebitbet, gebrillt, ge=

pöbelt, verfeinert »on allen; ©u lafeft Stifter unb bergleic^en unb

^aft ©einem e^rlic^en Sd^ ein feinet, tt)enn auc^ bäuerlichem 6onn»

fagögettjanb angezogen ,für bie ßefer'. d^ ift man6mal, als fc^riebft

©u me^r fürS '2luölanb als für unö; fo fe^r mü^ft ©u ©ic^,

rein unb aller ^elt fcfjriftfprac^öerftänblid^ 5u fein in ^orm unb

9[öorf. ©ie 3argontt)orte, bie boc^ ber ©runbftocf fein füllten, er=

fc^einen bann n>ie *2lufpu^. 93ei ©ir, bem Steirerrebner I ^D'^öd^te

boc^ in ^rofa t)on ©ir @efc^id)ten lefen, gefc^rieben fo ganj, tt)ic

©ir ber Schnabel genjac^fen ifti — ©ann !ommft ©u inS Sagen,

n)cil ©u fü^lft, ba^ ©u ju litcrarifc^ (id) finbe eben feinen "i^lug-

brudf!) bift. Oft ^ab' ic^ mir gebadet: tt)enn ber 9?ofegger nur

nie ettt>ag gelernt ^ätu, bann tt>ären auc^ feine Srjä^lungen un-

üergänglic^, h)ie fein @eift. ©u foUteft fc^reiben, tt)ie ta^ Q3olfg--

(ieb, unb nid)t xvk 6tifter, "^luerbac^ in feinen fpäteren 6ad)en;

ober ^njengruber, tt)enn er einen 93ü^netteffeft fuc^t. Schreib ein=

mal ein paar ©efc^ic^ten o^ne ,6til', o^ne ,@emütli(^tucrei', fo

tt)ie ba« Q3oKmlieb fingt, unb ©u wirft unübertrefflid) , tt)eil i<3)t

fein!" 9?ofeggcr ^at, ben!e ic^, ben QBunfc^ tx^ ^reunbeö reic^--

lid^ erfüllt.

9?Zit 5^arl 9!?iorre, bem grünblid)en Kenner beS öfterreid)ifc^en

CanbooieeS, bem 93erfaffcr ber Q3o«mftüc!e „9^uaerl" (g^uU-'^Innerl)

unb „Statuten ber &)t", ift 9^ofeggcr gleichfalls freunbfc^aftlid;

»erbunben gewefcn. €r meint »on i^m, er fei ein noc^ oiel treff-

licherer ^oet benn ^olitifer; nur i)ahi \i)m ©Ott t>on Seit ju Seit

eine grünbliclje Günbfiut an ben ÄalS fct)icfen muffen, bamit er fic^

an ben 6cl)reibtifc^ ansang unb nict)t alle bli^enben (Einfälle am 93ier-

tifc^ »crgcubete. ©a§ ^iJ^orre aber auc^ fd^aufpielerifct) »eranlagt

toar, \)at ber "Jreunb einmal auf urbrolligc '^öeifc 5U fpüren be-

fommen. „*2ln einem fc^bnen Gommcrtage fuhren "^IJZorre unb id)

in meine <2ßalb^eimat *iillpel. '^ad) jweiftünbigcr 'i^a^rt Ratten n>ir
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einen [teilen 93erg gu ^u^e ju bctt)ättigen, tt>a^ meinem ^reunbc

gerabe nid)t 5U besagen fd)ien. 3rf) ^atte ben [teilen Äang bem

ebeneren, aber t)iet «weiteren £lmtt)eg »orgejogen, toai meinem @c»

noffen juwiber mar. *2l(ö tt)ir jum i6au[e !amen, )x>av er [e|)r er»

[c^öp[t unb lie^ ftd) in ber 6tube [ofort au[ eine 93an! nieber, mit

^Itemnot ringenb. 6ein ^uU [c^tug ^e[tig, an ber 6tirne [tanben

i|)m 6c^tt)ei^trop[en. 3<^ tt>ßi^ nid)t/ bemerkte er enb(id), ,id) tt)ei^

nid)t, n)a^ ba^ x% mir [c^njumerlt'g t)or ben *2lugen, blau i[t aUz^.

Unb meine "S^inger ber rechten Äanb ^ier
—

'

,^aö i[t'^ bamit?' n>ar meine be[orgte ^ragc.

,3c^ [ü^le [te nid)t, nur [0 brem[eln tun [te unb !alt tt>erben [ie.

Unb — blau i[t a\li§. Gaffer!'

3d) eilte t)inauö ^um 93runnen um fri[(^eg '^ßafl'er. ^ä^renb
ber ^rug unter ber Quelle [tanb, ^örte id^ hinter bem iöau[e ein

^elleg 3auct)äen. ^er ba [0 [c^reit, tt)enn man feinen 'i2lugenbli(f

ftd)er i^t t)or einem Unglüd! backte id). "^ll« i6) ^ernad) mit »ollem

5^ruge bem Äau[e julief, um ben armen ^reunb ju laben, na^m ic^

ttja^r, ba^ ba^ ^elHlingenbe Sauctjjen unb Sobeln auö bem 6tuben--

[en[ter fam, unb ba^ e^ mein lieber 6terbenber mar, ber [eine £u[t

[0 t>oll unb [ri[cl) |)inau^{lingen lie§ in bie ©otte^melt.

9Zoc^ [c^lug [reilic^ mir ber ^ulö heftiger alö i^m, meine

©lieber gitterten, aber id) oerjie^ i^m gern baö ^omöbianten[tücfel,

um [0 me^r, alö er babei ja [elb[t einge[tanben : blau märe alle^. —
60 \)atu er fiel) für hin [teilen 93erg geräcl)t, ben id) i^n mutmiüig

^erange[c^le|)pt."



®er 6änger ber QSoH^et^ebung.

t&^ tt)irt> ein 9?ätfe( in 9?ofegger^ '^Befen bleiben, eine 3nfon=

\2^ fequenj neben anberen Ungereimtheiten, t>a^ berfetbe 90Zann,

ber erjä^Ienb unb betrad)tenb nic^t mübe ttjirb, feine 6timme gegen

ben ^ricg 5u ergeben, eine breit auögefponnene, gtänjenb gefc^riebenc

^eg^gefc^ic^te »erfaßt t)at, t>k öon ^tut unb ©reuetn trieft: eine

no»eUiftifc^c ^Bearbeitung beg tiroler 93oKöaufftanbeg t)om 3a^re

1809. <2Benn i)k (Öro^en ber (Srbe su ben 6d^lact)ten rufen —
tt>c^el '^öenn aber ba^ 93olf firf) erl)ebt unb aüe^ in 9^ad)t unb

©rauen erfticft: Äcil! — S^ oerfte^t ftc^ öon fetbft, t>a^ fid) unfer

®id)fer auf bie 6eite beö 9\ec^tö ftettt; er »erteibigt ben "^lufftanb

ber ^iroter, »eil barin bie ^reue beö Q3oH^ gegen baö angeftammte

^aifer^au^ Öfterreid) glü^enb jutagetrat; bie religiöfe Überjeugung,

bie e^ burd) 9^apoteon^ 9[Rac^tfprüd)e bebro^t glaubte; bie S^re beg

freien SO'Zanneö, bie bie aufgejttjungenen 9^eucrungen nid)t ertragen

mag. €r iä^t aud) beut(id) erfennen, ba^ mit bem 6treiten für

^rei^eit, ©tauben unb 3beat jid) bunüe Ceibenfc^aff, ^rieftern>a|)ntt?i^

unb 93ot(öoerbIenbung un^cilooU üerquidt ^aben — aber im tiefften

Äcrjen freut er fid) biefc^ ^eroifd)en 6d)aufpielö, fo aufrid)tig er

ouc^ 93erta üon 6uttner^ ^riebenöfdjrei „®ie ^Baffen nieber!" feiner-

jeit »eitergegeben i)at. €^ 50g itjn ju einer mad)tt>oüen, elemen-

taren Sntlabung ber gefunbcn Q3olf^!raft; tt>ie begeiftcrf l)<itU er

in^ Äelbcnbuc^ feiner 6teirer gegriffen — er mu^ ^inüberrpanbern

In^ benachbarte ^irol, um feinem Seinen ©enügc ju geben. €r

xüi)mt ^irol mit feinen fdjattenbämmernben Öingfd)Iud)ten , an ben

fteilcn Äängen Urnjalbmüftcn ; ftiUl)eiterc y:)od)fäler mit blü^jenben

Dörfern, "Päffe mit grünen, blumigen Climen, ringsum im hinter-

grunb fid) aufbauenb eine "Jelfenwelt mit unerklärten ©ebilben unb



— 263 —

(cud)tent)Ctt (^iöfd)i(bern, umbraut oon '^öoKcn, umfrcift t)on ^Ibtcrn.

„^u^ ber (ftött)elf ge^cn fenfrec^t unb fttbemci^ unb fc^roeigcnb bic

Gaffer nicber, aber in bcn 6d^runben i|)nen nä^er gefommcn, ftnb

fie grau xt>k ^alt unb fd)reien feit unmeParen Seiten \i)v furcht«

bareö Cieb. "2Iud^ njcite, freunb(id) gefonnte ©tanbe gibt eö unb

fanftere 93erge mit fru(i)tbaren ?!:riften, tauenben Q33älbern unb f(^im=

mernben Seen, in tt)c(c^en fid) oft an gteid)cr Stelle ber Corbeer unb

ber @(etfd)er fpiegelt. ^o auö ber weiten '^Belt Strafen einjie^en

in bic^ Canb, ha bro^en bie £an>inen, ha raufdjen bie tro^igcn Gaffer

|)eroor, aU n)oUten fie bie Erliefen bred)en, jurücffto^en unb tt>eit

t)on fic^ fc^wemmen atte^ ^rembe, ha^ mit £ift ober ®ett>alt Zu-
gang ^eifc^t." *3)amit ift ber ©runbton ber ^rjä^tung gefd)i(ft an-

gesungen, bie ^eter Q^ofegger im 3a^re 1893 unter bem ^itet er-

fc^einen lic^: ^eter 'EOZapr, ber 'Jöirt an ber ^O^ia^r.

®ic |)iftorifd)e Situation ift !lar : im ^repurger ^rieben tvav

^irol t>on Öfterreic^ tt)eg an 93a^ern gekommen unb njurbc ali

„Sübbapern" unter ein ncue^ 9?eg(ement geftellt mit brücfenben Sinjcl-

Reiten, tro^bem i^nen ber unueränberte ^ortbeftanb be^ atten 3u-

ftanbe^ Sugeftdjert tvav. Q3ertrauenb auf Öfterreic^g ioitfe ((^r3t)er5og

3o^ann) er|)eben fic^ bie tiroler unter ^nbrea^ Äofer, bem Sanb-

tt)irt im ^affe^ertate; mit i^m führen Specfbac^er, 90^artin Weimer

unb 3ofe|)^ Straub bie 9?otten ber Snfurgenten. ^ie ein 93ti$

burd^jucft ber 'Slufftanb baö ganje Canb. ®ag ©efec^t hd Sterling

(*2Ipril 1809) bringt ben baprifc^-franjöfifc^en Gruppen eine 9^ieber'

läge, am Sfelberg tt)irb bie baprifd)e ^efa^ung übenpättigt, 3nng=

brucf ift frei. 3n fünf ^agen i)atU baö t)elben^afte ^auernool!

fein Q3aterlanb ben ©rängern entriffen; ber öfterrei^ifd^e ^aifer zer-

flederte, ba^ 93anb ber ^reue follte fürber nid)t getorfert tt)erben.

^bcr ber ^einb rücfte mit neuen Gräften »or (©eneral Cefebore);

ber Strubpa^ fällt ben kapern an^eim, ber öfterreid)ifd)e *2lnfü^rer

n>irb hti 'Jöbrgt jurüdgebrängt, ha^ Stäbtd)en Q^tva^ in '21fd)c ge=

legt (9DZaigcfec^te). ®ie ©reueltaten ber Sieger in 3nn^bru(f riefen

bie erbitterten tiroler unter Äofer unb ioafpinger abermals unter

bie Waffen; ber Sieg am 3felberg reinigt jum anberen SDZatc bie

Äauptftabt oom *3^einb. ®ie tt)ieber^olte Sufagc be^ ^aifer^, !ein

*3^riebe tt)erbe „ha^ treue £anb ^irol »on bem Körper beö öfter-

reid)ifd)en ^aiferftaate^ lo^rei^en," tt)irb burd) ben '^Baffenftillftanb oon

Snaim traurig tt)iberlegt. ^irol n?ar oon ben Öftcrrcic^ern ben

^ranjofen unb 93a^ern überlaffen worben! 9?ad)efprü^enbcn ^ro-



— 264 —
üamattonen beö neuen Äerrcn folgte batb bte aufreijenbe ^raji^.

*2Im 4. *2Iuguft t)ernid)ten bie Snfurgenten oon ber ^n^ö^e bei 93nfen

aui ben in ber ^alfd)tud^t, ber „6ac^fenHemme'V anrücfenben ^einb,

jumeift fäd)ftfd)e 9^^einbunbgtruppen, burd) ^erabgefc^teuberte 93aum=

ftämme unb "Jel^blöcEe, unterffü^t burd) i^re fidleren 6d)ü^en.

Cä^menbcö ©rauen bemächtigte ftc^ ber 9?efte beö ©egncr^, £c=

febore »erläßt t>a^ „t»ertt)ünfc^te £anb". ^iHnbreaö Äofer reftbiert §u

3nn^brud at^ „Oberfommanbont in ^irol", ^dfer ^t^ran^ befc^enft

i^n mit golbener ^itU. 3m Oftober bringt na6) bem 'iHbfc^tu^ be^

*2ßicncr ^riebcn^ ber »erftärfte ^einb t)on brei Seiten inö ßanb,

graufame 9?ad)e ne^menb; Äofer n>irb »erraten unb ju 9}Zantua

1810 erfc^ojfen. ©ag unglüdlidje l^änbc^en ^irol wirb 5tt)ifd)en

3talien, 3Uprien unb '33at)ern aufgeteilt.

9?ofegger i)at f\6) im ganzen an bie^ ^iftorifd)e '^Bilb treu an=

gcfc^toffen; t>a^ er im einjelnen „felbft revolutionär" geworben ift,

wie er fdjerjenb fagt, „93erge »erfe^t, Seiten »erfdjoben, ^erfonen

unb (freigniffe umgefteUt" ^at, barf i^m niemanb 5um Ö3orn?urf

ma(f)en, ber bem <5)ic^ter bie |)oetifd^e ßijenj nicf)t fd)mätern will,

^rei erfunben i)at 9?ofegger bie beiben epifobifc^en ©eftalten be^

^onele unb feinet ^eimtid)en „Sd)a$e^", ber '^O^agb Äanai, bie er

mit Cuft burc^5eicf)net, »on i^m erfonnen finb ferner bk ^äuölid)en

©enrefjenen in ber Familie feinet ioelben ^eter. (fr mad)t biefen

©aftwirt an ber 9JJa^r, ben er in ber d^ronif al^ ©enoffen Äofer^

»orfanb, gum Urheber ber furdjtbaren 9?ad)e ber tiroler an ben

•Jeinben in ber (fifac!fc^tud)t mittetft ber fünftlic^en ^DZu^re, bie

anbert^alb taufenb 90'^enfc^en an einem ^age jammervoll unter fi6)

begräbt. *50^an fa^nbet lange Seit nad) bem 9?äbelöfü^rer, h\^

'peter 9}^at)r nac^ entbe^rung^reidjen ^lud)tt>erfud)en im winter-

lichen Äod)gebirge ben Ääf^ern in bie 5bänbe gerät. 3n QSojen

oor ba« ÄMcgggerid)t gefteUt, wirb er jum ^obe verurteilt; auf bie

perfönlid)en bitten feiner ^rau unb 5^inber fd)afft man bem e^r-

lid)en ©egncr, ber feinen 9?id)tern Qf^cfpeft abnötigt, eine le^te 9)^bg'

lid)teit freiju!ommen : er folle fagcn, er l)abe von bem erneuten ^Baffen«

ftillftanb n\6)t^ gewußt unb fid) in feinem guten 9\c6)t a\^ Patriot

ju befinben geglaubt; allein ^cter ^a\)v mag fein i?eben nid)t burd)

eine l'üge erfaufen. €r bleibt bei ber ^a{;rl)cit unb wirb ftanb»

red)tlid) erfd)ojfcn. Swci Ä5l;epunfte \)at ber 9^oman: ba^ innige

unb üugleid) ^erbc 93cr^ältniö jwifd^en ^eter unb feinem präd^tigen

6o^nc Siani, ber feine« Q3aterö Sorn erregt, alö er i^m burc^ eine
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lltttt)a^r^eit Reifen tt)ttt, unb bcr feine ^erjtiefe Ciebc njerft, aU er

na6) [(j^merjlic^em 93ermi^ttt)erben einc^ ^age^ h)tebcr ba^eim cin--

trifft al^ bcr Cebenöretter '^Inbreaö Äofer^: in bcr '2öaf)rf)aftig!cit

n>ic in bcr ^apfcrfcit feincö 93atcr^ echter 6o^n, in bem jener fort--

teben fann. 'ifRxt ^jcinigenber Q^califti! ift ba^ ^bfterben beö oer-

ruckten ^ranntwcin^öaulcr auf bem Sd)tad)tfelbc gefc^itbert; in bcr

93efc^reibung bcr fünffli(^en 9[)Zu^re aber ergebt fic^ 9?ofeggcr^ fd)il-

bcrnbc 5?raft in i^rem ©lanj: ber Cefer fc^üttclt fic^ »or Sntfe^cn

über biefc unge^euertid)c ^uggeburt einer in i^ren liefen auf-

gett)üt)ltcn brutalen 93o(!^p^anfaftc.

®ag 3a^r 1896 entriß 9^ofeggcr ben ^od)bctagten Q3ater; tt>ir

kennen bie mitbc, rü^rcnbe ©cffalt beg ^rften unb Cc^ten öon ber

933a(bbeimat. „(fr taugte nid)t für biefc '^öclt," benennt ber So^n,

„^at jttjeiunbac^tjig Sa^rc in i^v gelebt unb ift aH *3^rembling, tt)ie

er ge!ommen, t>on i^r gefc^icben. €r mar fein 6onberling, ber in

(Sinfamfeitcn khu, er tvat ftetö unter SOf^enfci^cn, ücrfc^rtc mit i^ncn

immer beiter unb mit größtem '^ßo^InjoUen unb i)at fie anberö ge--

nommen, aH fie tt>arcn, fo n>ic auc^ er oon i^nen unöcrftanbcn blieb,

(fr lebte auf (frben eine anberc *2ßett, ein 9?eic^ ©ottcö für fid),

unb ba^ ttjar freilid) nur möglid), inbem er allem abgc!e^rt n>ar unb

blieb, wa^ i^m biefe^ 9?eicl) ^ätU jerftören fönncn. Sr f)at nie eine

6c{)ulftube gefe|)cn, t)at feinen 93uc^ftaben, feine 3iffer gefannt, allcg

tt)aö 6c^rift unb Q3ud) ^ci^t, lag i^m »ollfommen ferne.'' ©icfer

SDZann, auf bem alten 93aucrngut ber 9'^ad)folgcr feiner 93äter, x\>av

bie Q3erförperung ber ^afftoen SDZomentc bcö C^riftentumö , tt)ie e^

in bcr römif(i)en ^ird)c lebt. (Sein ganjc^ '^öefen ttjar lauterfte, in

bie fircl)lid)e 9\egel gebunbene 9?eligion. ©oet^e i)ätU i^n alö „fd)öne

Seele" gepriefen, bie nieberr^einifcf)en 93rüber t)om gemeinfamen

i^eben Ratten il)n al^ SDZufter aufgeftellt eine^ Stillen im Canbe. 93iö

5ur 'iängftlic^feit genügfam unb bebürfni^lo^, bett)al)rte er fid) in

feinem Seelenleben mit einer milben unumftö^lidjen Äartnäcfigfeit

bie (Eigenart unb '^vdi)txt, bie nad) au^en ju vertreten it)n fo fauer

anfam. €r toav in feinem 5?inberglauben feiig. Sein Ceben tt>av

eine gro^e 9!}Zebitation, ben Äimmlifd)en unb ben heiligen „auf*

geopfert", „(fr wav" , fagt ber So|)n, „ber tt)eid)mütigfte '30'Zenfd),

\6) i)ah<i i^n oft h^tvixht gefe^en; aber nie tt>einenb njegen (frben=



— 266 —

tcibc^. (fr begrub i^tnber, er begrub fein ^Qöeib, er ftanb oft an

Stätten ^erjjerrei^enben 3ammerö — er fniete nieber auf bic (frbc

unb htttU. *i2lber fein "^luge tt)urbe na^, tt>enn er üon ber Ciebe be«

ioerrn 3efu^ ^örte ober oon ber '30'Zilbe unb @nabe unferer lieben

^rau; bic ^räne ftanb i\)m in ben '^Bimpern, njenn ein ^kt üon

ben ^immlifc^en "S^reuben gefungen tt)urbe, tt)enn in ber i^ird)e ein

melobifc^er ^^oral erflang." Sin 9DZenfd) n?ie ber ^eilige 'S^ranjiöJuö

oon *2Iffift, bem e^ am hjo^lften tt)ar in ber an 9'^ot grengenben S^ah'

tofig!eit, ben nad^ "iJlrmut gerabe§u bürftete. 60 ging ber Sauf ber

*2Belt fpurto^ an i^m »orüber, tt)ei( er ad)t(oö baran oorbeifa^. Sr
lebte ben Spruch be^ ^aulu^ an bic ^^ilipper: „Unfer QSanbel ift

im Äimmet." 93ei bem 93oKöfeft ju S^ren beg 50. ©eburtötage^

feineö ^eter in 5?riegla(^ fuc^te man i^n unb fanb i^n nid)t — er

fniete in einer entlegenen "Söalbfapetle unb hat bie SO^Jutter ©otteö,

ben 6oI)n nic^t eitel merben §u laffen, unb ba^ burd) folc^e ^elt»

freube niemanbem ber 93licf p ©Ott t)erbun!elt ttjerbe. dv »er-

ftanb nid)t^ t)on beö 6o^neg 3ntereffen, unb er geno^ bie Cobfprüc^e

n\(i)t, bie t>k ^remben i^m joEten; bod) ttjenn man beö ©ii^ter^

9^eblic^feit betonte, blidte ta^ milbe "2Iuge bemütig--banfbar auf. ©n
93auer, in bem ein ^ijnig inkognito reifte! 3u feinem ac^tjigften ©e=

burt^tag fct)enft man i^m einen Sacf ooU Silberfronen; er ttjü^lt

ein ^eilc^en gemütlid) mit ben Ringern barin, 5U ^ören tt)ie i)a^

flingt — bann »erteilt er t>a^ ©elb an bie Snfel unb an bie 93e-

ttjo^ner be^ ^rmen^aufe^. Cangfam unb ftill löfc^te U^^ in ©Ott

verborgene Ceben auö h)ie eine *2lltarfer5e. „dv wax fertig," fagt

ber So^n, „in Weiterer 9?u^e, ^alb läcl)elnb, ^alb fct)lummernb träumte

er l)inüber. So mar er unoerfe^rt ben ©efa^ren ber "Jöclt ent-

!ommen." "^In feinem eigenen ©eburt^tage i^at ber So^n ben greifen

93ater jur legten 9?u^e geleitet, oierunbjmanjig 3a|)re nad) bem ^obe

ber 90^utter. (fr fc^reibt in feinem ^agebud^: „Sin Sd^tt>arm »on

reichen, fd)önen Erinnerungen umgaufelte mid). — O 3ugenbjeit bei

93ater unb ^DZuttcr! — 3ur red)ten Äanb beg großen itreuseö, baö

mitten auf bem 'Jrieb^ofe fte()t, raffen fte. 0aö ift ftetö i^r Cieb-

linggpla^ gemefen. 9CRir mar fclig um^ Äcr^. ®ie QBanbul;r, bie

n)äl)renb feiner 93a^r5eit ftillgeftanben tt>ar — fic ge^t nun mieber

i()ren glcid)mäfjigcn Sd)ritf ber (fmigfeit ju. Unb bie ^oten leben."

•^lu^ bicfcm 3a^re 1896 fei noc^ baö 3ufammentreffen Ovofeggerö

mit ber Ä'önigin t)on O^umänien, ber ©id)terin Carmen Si)lt)a in

^Ibboj^ia ermähnt; er fagt »on i^r baö fc^önc QOßort: „(Sine ^rau
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üoüer ©Ute, eine ©ic^terin üoUer iöo^eit, eine ^ijnigin öoUer ®emut,"

unb berichtet*): „ . . . ®ann !amen tt>ir gu fprec^en auf llnterfd)iebe

ber '2Bcttanfc^auung, bie burd) gefeüfd)aftlid)e Sphären bebingt tt)er--

ben, auf bie 9^eligion beg Q3ol!e^, ber ©ebilbefen unb ber ^^ilo-

fo|)^en. "^It^ tt)ir öon ben SO^t)ftenen unb Symbolen be^ menfd)-

lidjen Cebenö fprad)en, fagte tk Königin: ,^n(i} bie ^rone ift ein

Symbol, unb nic^f^ aU ein 6t)mbol. '3)ie f(^tt)erfte "Prüfung be^

ßeben^ ift hk 5lrone. '^öenn man bie 9Zot beö Q3ol!e^ fie^t, unb feine

^a6)t, !ein 9?eict)tum ift gro§ genug, ju linbern! ©a^ ift ^art.

0a möchte man am (iebften g(eid) felber unter bie "Firmen ge^en unb

mit (eiben Reifen, "^c^, bie ^D^Jenfctjen, man mu^ fie lieb ^aben, tt)ei(

fie fo ringen, fo ^offen, fo snjeifetn unb fo leiben!'"

*) 9J?ein OBetttcbcn, e. 397 f.



Sine t)erfinfenbe QBelt

^f^n^cr in bcn "^Itpcn ttjanbert, bcr ftö^t »on 6tunbe su 6tunbc auf

^xJü ocrfadcnbc Äöfc, auf 9?uincn t>on Ääufcrn unb Äüftcn, an

beren oermittcrnbcm ©cmäuer ba^ Hnfraut n)uc^ert unb bte (?ibed)fe

riefelt. 3n »ielen ©egcnben, tt)o nod) t>or tt^enig 3a^ren fruct)tbare

gelber, üppige liefen unb btü^enbe 'Jöeiben ujaren, ift |e^t »er--

(orcne '2öi(bni^. ®ie neue ^utfur! ruft 9?ofegger faft jornig, „bie

SDZafd)inen, bie (Jifenba^nen ^abcn ben ^rbbalt erfd)ütfert, t>k Q3öl!er

cntmurjett; i^r (Sinflu^ jerftört aud) in ben 'iHlpen attmä^tic^ ein

©emeinleben, ha^ im Q3erg(eid^e 5u anberen 93ereid^en eine tt>at)re

3bt)Ue gettjefen ift. ^o ift ha^ alte, ^eimftänbige '^llpenoot!, i>a^ ber

patriard)alifd)en ©ejtttung ^uropa^ fefte ^urg gen>cfen? 9'Jur 93ruc^'

ftürfe ftnb baoon oor^anben, in einjetnen ©ebieten allerbing^ mand^

größere ^rud)ftüdfe, ober aud) biefe ftnb burc^fe^t unb beeinflußt

t)on mobernem ©eiftc, ber Pfarrer n)ie ber i^of)lenbrenner, feiner

aufgenommen, ^o ift ba^ alte Q3o(!, mit bcm ftarfen, froren

ioerjen, mo ift t>a^ Ceben, ba^ ja|)r^unbertelang fo gtüdlid) bie ^age
gehalten i)at jmifdjen urfprünglid)er 9^atur unb menfd)Ud)er 3iv>ili=

fation? Cfö oerflüd^figt fid) üon ^ag ju ^ag unb bie 3nbimbuett

bcr 'Sauernfd)aft ftranbcn an ben "tVabrifen." 3tt)ar ftef)t aud)

O^ofegger felbft — ber minbeftcnö Don feinem erften ©ra^er ^age an

bie Segnungen ber i^ultur reid^lid) genoffen i^at unb oljnc jte fdjnjcr-

Ü6) gemorben märe, bcr er ift — fo meit auf ber Seite ber itultur,

ba§ er menigftcng bie ^ragc fteUt: „^iv ftcl;cn betroffen ha unb

tt)iffcn nid)t, ift cö ein unerfe(3lid)cr 93erhift ober ein nod) uncnnef3-

barcr ©cminn" ? "^mein mit feinem ganzen ibcr^en verbleibt er ol;ne

3n?cifcl bei bcn 3bpUen unb bctlagt bie »crfintcnbe ^clt be^ ur»

fprüng(id)cn, oon bcr itultur noc^ unbcrül)rtcn 93aucrntumö, ba^
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jtc^ für \i)n in bic ^^arafferjügc sufammcnfa^t : größerer 'Jncbc in

uncnttt)ci^tcr 9^atur, behaglicherer Ccbcn^genu^ in fteter ©elaffen^eit,

ttjarmc QBelt-- unb ©otte^freubigfeit. €r ^offt auf eine lieber«

gcburt, auf eine neue tt)a(bfrifc^e Sugcnb ; in5tt>ifd)en fammelt er aug

biefem fachte t>erftn!enben alten Q3ol(^-- unb 95auerntum feiner Äeimat

bie Urftürfe feinet eigenen (frleben^ unb n)albfeHgen 6innen^. (5^

liegen an^ ben legten je^n Sauren noö) brei ftarfe 93änbe t>or, bic

un^ in biefer »erjtnfenben *2Belt unfereö 6teirerpoeten ^eimifc^ ju

mad)en »erfüllen: ® er ^albüogel; 3bpllen; Sonnenfc^ein.

^a^r^aft ib^Uifc^ muten t>k in biefen 93änben jerftreuten

neuen Erinnerungen an 9?ofeggerö ^alb^eimat an; pfpd)ologifc^

frucl)tbar ift ber ^uffa$: ©a^ ^rcuj an bcr 6tiegcl,*) in bcm nac^-

gett)iefen n)irb, mie jtc^ tatfäcl)lid)e ^cnntniffe üom ©ro^oater auf

ben Enfel »ererben Bnnen, o^ne ba^ ber Q3ater, t>a^ 3tt)ifcl)cnglieb,

baoon berührt mirb. Er berichtet: „Ettt>a im elften ober jnjölften

Cebenöja^rc mod)te cö gemefen fein, ba^ ic^ meinen Q3ater fragte,

n)arum er benn ha^ gro^e ^rcuj \)ahi nieberrei^en laffen, ha^ unten

an ber Saunftiegel geftanben. ®er 93ater antwortete, er njiffe nid)t,

n>a^ für ein S^reuj x6) meine, n)enn nic^t ba^ '^Bilbftörfl, tt)clc^cg

hinter bem Äaufe am oberen ^ngerjaun fte^c. ®a^ fe^e man ja,

fagte ic^, aber jene^ i^reuj täU ic^ meinen, melc^e^ »or bem Äaufe

am unteren "^Ingerjaun geftanben mit bem großen gefc^ni^ten d^riftu^

unb mit bem eifernen 9^agel am 5^cttlein! <5)er 93ater fdjüttelte hai

ioaupt — tt)a^ i<i) benn t>a ^ufammcnrcbc, am unteren "^Ingerjaun

fei fein Cebtag nie ein ^reu^ geftanben. hierauf na^m id) il)n an

ber ioanb, führte i^n l)inab jur 6ticgel unb jeigte neben bcm 3aunc

genau ben ^iai^, tvo ba^ ^reuj gcttjcfen ift. Se^t n)ud)g tt?ilbc^

©cfräutc bort, aud) ®iftclwer{ baruntcr. "^CRcin 93ater n)icber^oltc,

t>a^ feineö ©ebenfen^ an biefer 6telle niemals eine ^^rcujfäulc ge--

ftanben, ja, ba^ auc^ fein 93ater oon einer foldjcn nie gefproc^en

i)ätti. darauf gab \6) mid) aufrieben unb backte: 60 tt>irb'^ ^alt

gen)efen fein, aU id) ba« frühere SO^^al auf ber ^elt gen)cfcn bin.''

*=2ll^ bann jene fd)tt)ere Seit über Q^ofcggerö Eltern !am, n)o ftc au«

*2lrmut ba^ Äeimot^auö »erlaffen mußten, ttjirb auc^ ein großer

brauner 6c^ranf t>on ber ^anb gerüdt, ber länger al^ ein Sa^r^unbert

bort geftanben ^attc. hinter einem biegten 6pinntt)cbengcflode finbcn

fic^ 5tt)ei !leinc Bretter t>or, tk jmifc^en "^Banb unb 6c^ran! lehnten;

auf ber 3nnenfcite bc^ einen fte^t unbe|)olfcn, boc|) forgfältig mit

*) Sb^lUn, 6. 262-270.
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Äo^len gcfcf)neben: „^a^ @elb ift beim unteren ^reu^ »ergraben."

'pefer jubelt, tt)ä^renb alle Äauögenoffen üor einem 9?ätfel fte|)en.

^r nimmt einen 6paten t)om Darren unb gräbt; balb ift ber ^reuj--

ftod bloßgelegt, t>a^ rote ßärc^en^olj ift ber 93en)ei^ — unb Q3ater

unb So^n ftoßen an hk baui^ige ^anb eineö großen eifernen ^o^fe^.

6ie ^eben i^n herauf, ber 9?oft i)atU bereite 2'6<i}tv ^ineingefreffen^

innen jcboc^ n?ar nid^tö alö €rbe unb ber f^lappige ^e^en eine^

härenen 6toffeö, ber beim ^erü^ren au^einanberfiel. '^öer i>a^ bort

aufbettja^rfe ©elb n?ieber f)erauögenommen — üielleid^t ber alte Sgnaj

9^ofegger felbft in einer fpäteren 9^otlage? — , blieb unoufgeflärt,

fo !onnte alfo ber erhoffte S(^a^ ben bebrängten (Eltern ^eter^ nid^t

Reifen; n)ici^tig ift allein ber pf^c^ifc^e 93organg, au^ bem ber (fr=

5ät)ler launig folgert: „'^Bie foE ic^ hai nad^ unferem grobkörnigen

(Ernennen anberö fagen, al^ t>a^ \>a^ ^reug mit allen feinen ©njel^

Reiten jufällig im ©e^irn brinnen nocl) geftecft ift, baö ic^ t)on meinem

©roßoater geerbt i)Qhi. Unb rnenn cö fic^ mit biefem ^reuje an

ber Saunftiegel fo öer|)ält, bann !ann id) nic^t gutfte^en für anbere^,

tt)aö id) gefe^en, gehört unb erfahren. €^ mag man(^eö in unferem

^opfe fein, tva§ n\6)t xviv, fonbern t>k '^i)mn ^ineingetan |)aben."

•Ser reife "^DZann fi^t nac^benflic^ auf bem 9?anbe beg |)eimat--

lic^en 93runnentroge^ unb ben!t ber »ergangenen ^age, al^ bort

beim ^elbranbe ein barfüßiger ^nabe faß jur ^ad)t am 9?ain, al^

berfelbe ^nabe fd)auernb »or 5^älte unb ©eiftern tk 9?inber jur

tränte trieb in falten ^interabenben, al^ er am 93runnen bie ge--

fangenen 'Jorellen am 6ommertage laben tt)ollte; al^ bie »erlaffene

9[Ragb ßd) bie roten klugen im 9[ßaffer rieb ; aU ein junger £eid)nam

auf grünem 93aumaft auögeftredt lag am ^albbrunnen feinet Q3ater»

^aufe^. €r erjä^lt »om luftigen „^eberlfd)neiber", ber feiner ^*l)rung

fo be^arrlid) au^tt)eid)t, unb bem ber 3ager'6d)tt)ager jur "^Inerfen-

nung ben baud)igen Sd)napöple$er jufenbet; »on feinem graöitä'

tifd)cn 6d)ul^alten alö oierjeljnjä^riger Sunge nac^ bem ^obc beö

alten 9?iic^el Matterer; oon bem ernften @ang mit feiner 9DZutter

jum *21berlaffen nad) i^angennjang ^um 93abcr; t>on feinem erften

(fntfe^en über bag CS:tereeffen ber 9?ienfd)en, bie ßc^ bann nod) mit

bem "JcU ber ^iere be!leibcn — „inn>cnbig Ocl)fcnßcifd) , aii^-

tt)enbig S^ni)i)a\xt, unb fo einer n?ill 5?inb ©otteö fein!" QiMc bie

Bäuerin bem Unl)olb, ber il;r ben 90Zann unb ben 6o^n erfc^lagen,

ba« '^otenlic^t neben feine l'cid;c ftcllt, bamit i^m im ^obe nid)t«

fe^le — „jene« Q3al;rlic^t leuchtet nod) in un« fort, n)ie ber 6tern



— 271 —

über bcm ©eric^tc". ^Seniger er^cbcnb für 9?ofcggcr ift btc Äeimaf-

erinncrung an bcn '3^ron(eid)namöaltar , auf bem er n>ä^rcnb ber

^rojcfflon ju ^ati)vdn am Äauenffein mit bem ^auntgl jufammcn

— harten f^iclt; bemüttgcnb t>a^ tt)e{)mütige 93Iatt üon ber (Altern

•Slrmut, für bie ba^ ^inb bei ber i)art|)eräi9en ©roPergerin ha^

^ftvh 5um ^pgen beg ^derö auöbitten ging. Um fo Weiterer

hti(i)Ut er un^ feine romantifc^e Sd)neiberliebe, bie mit bem un--

glü(ffe(igen „9}ZantiU" für ba^ ,,6cf)lo^fräuIein" über fein Äers fam

unb bie i^m fd)Iie^lid) noc^ gu einer ureigenen ^arifer 'SO'^obe t>cr-

^a(f . . . ^in anbermaP) !ommt ber ©ic^ter in ein 0orf, in bem

ber S^örfter, ber ^x^t, ber 6c^une^rer unb ber Pfarrer bem ^oefen

bie ^ür tt)eifen, ber i|)nen in feinen Schriften manche 9^arrenfd)ellc

angehängt — bod) Q'^ofegger fc^täft in einem Äeuftabel n>ic ber

^aifer t)on difina auf feibenen Riffen, unb am anberen ^ag n>irb

er um fo t)er5tid)er üon ben ©d^ulmeifteröteuten beö 9^ac^barborfe^

aufgenommen, bie ftd) aU bie (Ottern beö berühmten ^[Biener ^^irurgen

Suliu^ Q^ottac^cr ^erauöftcÜen. (fin fc^öne^ 0en!mat brüberlirf)er

2kht i)at ^eter feinem trüber 3afob gefegt in ber frifd)en (Sr»

jä^tung: ®er '^ann mit ben fec^g Äänben/) bie beffen ^äuölici^e«

©lud al§ freier 93auer befct)reibt. 3n 9?ofcgger^ eigene^ ioau^

aber bticfen mv in bem ;)taubernben ^Mpitel: 3m Stor^ennefte ;
'')

bie jnjeijä^rige Süngfte, '3D^artf)a, ift hk ioelbin. Äier fte|)t ba^

treffenbe "^Bort: „®a^ ift ein SD^enfd^enünb. 60 fängt e« an. ^a^
ba ift; e^ ben!t über nic^t^, e^ ftaunt über nid^t^, eö ift i|)m aüe«

felbftüerftänbUd). €« tt)ei^ nid)t^ t)on einem "2lnfange, e^ tt>ei^ nic^t«

t)on einem ^nbe, eö ift, unb bamit ^unftum." 3nftruWt> für ben

9?eali^mu« ber S^inber ift bie 93orlefung im „6aton" ber ^artl)a,*)

»oU ©rajie bie 6d)tt)atbenftubie : Cofe 6tubengenoffen. ^) ^erfÖn=

lic^e^ ftedt aud) in ben beiben "^luffä^en: ®er ^raumfünftler«)

unb: Onfel 6onnenfc^ein. ') 0er originelle ^o|)lenträger "iauguftel

fe^t bem ^oeten au^einanber, er fei n>ie fein ^ernro^r, „ein 6pe!=

tioi mit brei 9^ö^ren. ^enn x(i) auf ben *2lbenb ha^ ©emanb auö-

5ie^', ba jiet)' id) ^alt t>a^ erfte 9?o^r ^erab. ^enn ber arme mübc

9}Zenfd)enleib nad)^er einfd)laft, t>a ift \)a^ jnjeitc 9^o^r tt)eg, unb

ba^ britte 9?o^r, mein 9}Zenfci, ha^ ift nac^^er ber anbere, ber ©n-

1) eonnenfdjein, 6. 192—210: ®a« rcicf)C QSalbfc^ulmciftcrlcin. —
2) eonnenfd)cin, 6. 29—39. — ») ®er QBatboogcI, 6. 420—441. —
*) 6onncnfc^ein, 6. 259—267. — 5) 6onncnfc^cin, 6. 268—279. —
6) 3bt)nen, e. 175—183. — '') 6onnenfd)cin, e. 377—460.
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tpenbige mit ber fc^öncn lichten ^cttfugel. ®aö iff ber *21uguftcl,

ber aUett)cit noc^ |)unböiung ift unb freujtufttg unb gar nif ein

biffel ru^ig. Unb ein |)o^er Äerr!" 3m ^raum ift er ein i^önig,

im lieben ^o^(enfd)le^per. 9?ofegger bringt hierbei 9?efle5ioncn über

feine ^raumerlebniffe; Q3erfud)e, ben 5raum burd) ben 'SßiUen ju

birigieren, einen burc^ plb^Iic^eö ^rttjac^en unterbrochenen ^raum
fct)Iafenb fortgufpinnen, Bemerkungen über ^raumgruppen unb ^raum=

cpoc^en. (fin ^agebud) ift „On!el 6onnenfc^ein", frau^ unb ge--

banfenreid), 6e(bftbeobad)tungen eineg ßeibenben, ber feinen Suftanb

burd^ eigene Quälerei !ünftti(^ feft|)ält, hi^ enblic^ naä) oielen 3rr=

fahrten Onfel Sonnenfc^ein i^n gcfunb mad)t. 3n bicfe 'i^lufgeic^--

nung \)at ber €>ic^ter eine 93emerfung über feinen ^ob unb fein

93egräbnig eingeftreut, bk ben SD^ann auf^ ^eüfte beleuchtet: „3c^

tt)ill für meine tt)erte ^erfon ba^ 93egräbni^programm aufftelten unb

felbige^ an bie ^affe Heben, bamit fte eö gleid^ finben.

©a liegt auf faltem '^itt bie Ce^mgeftalt, hk au^ bem 90'ien-

fc^en eine Sac^e gett)orben ift. Raffet mir, i^r fremben ioeranbring-

linge, mit eurer täppifc^en Äanb, mit eurem t)ortt)i$igen Qluge bie

ioülte unberührt! — 6ie n>afd)en t>aß *2Intli$ unb fträ^len i>a^ Äaar,

bann ift ber ^o^e "S^efttag gefommen. 93ieHeid)t tt)e^t bie abgefd)iebene

6eele, bet)or fic ben "Jlug tt)eiter nimmt burd) bie (^migfeiten, noc^

ein ^eilc^cn umö 9?u^ebett unb fd)aut t>ern)unbert bie ©eftalt an,

in ber fie gekauft i)at. 90^and)e^ 90^enfd)enantn$ ift in ben erften

6tunben be^ ^obe^ fc^öner, aU e^ im Ceben gen)efen. ®er *2Ibfc^iebö-

fu^ ber 6eelc.

®rei ^age (ang liege ber Ceib nod) im Cid)te, bamit benen, bie

in Ciebe unb 9^ac^fic^t i^n gewohnt tt)aren, baö ^ntfd)tt)inben nic^t

ju plö^lid) fei. ©ie \i)m gut gemefen, foUen eö nod) einmal emp»

finben; bie i^m nid)t gut gett)cfcn, foUen an bem frieblic^en 6d)läfer

fcben, ba^ eö auc^ fo gut ift.

<2)aö 6d)ttjeigen be^ ^oten! 9^id)tö ift fo berebt. "^Iber feine

ganjc ^ettanfd)auung ^ei^t: SOZir ift alleö ein^. ®ie ftarre ©eftalt

in ein bunfle^ ®emad) legen, ju Ääupten eine *i2lmpcl anjünben

unb ein paar il^erjen unb it)r ein einfad)cö SXxixi^ in bie Äanb geben.

®a« Sterben ift al« eine religiöfe »sbanbtung ju betrad)ten, al^ ein

Opfer feiner felbft bem Cüipigen. ^ann auf bie '^ruft ben 90^i)rten'

jroeig. 6inb Q3lumen ba, fo foUen fic nid)t gebrod)cn, foUen lebcnbig

fein. Qtöa« mad)t ein '5:otcr mit toten ^flanjen? (^rbreic^ n?iU

l^ebcnbigeö liegen.
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xOiit Äeftigfeit k^m id) ab bcn SQZctaüfarg, bic gctt)ölbfe ©ruft,

^cin Werfer foü mic^ abfperren oom Ccben bcr frifc^en, fruchtbaren

€rbc, bic ein ^nred)t auf mic^ ^at, xvk id) auf fte. ©n 6arg au^

^ic^tcn^ols, nici^t angeftrid)en, benn bie ^arbc ,!onfert)iert', t>a^ ^ei^t

in biefem ^allc, fic ^ält lange tot, tvai tot ift. 3cf) mil aber balbigft

h)ieber anfangen, ^m nctteften n?äre cö, ben £eib blo^ in Ccinn^anb

gen?i(fett ber (Jrbe ^u übergeben.

^eö Ceid^enbegängniffeg njegcn bin ic^ unbefd)eiben. 9^id)t

öon Vieren xvxU ic^ gebogen tt)erben, »ietme^r »on 9}ienfd)en getragen.

*2luf ^xvd 'Ba^rftangen, t>k auf ben Schultern ber 9?iänner liegen,

^ransfpenben »erbeten, ©rünjeug unb buntem 93änbertt)er! in Äaufen

nad)fd)lep^en ? 9^ein. ®ie 93iel|)eit be^ 6trau^eö ^ei^t Caub, unb

bie 93ielf)eit ber 93tume ^ei^t ioeu. 3d) ^abc ßeid)en5Üge gefe^en,

beren franse ein fleine^ bürgerliche^ Q3ermijgen au^gemac^t ^aben.

Unb recl)tg unb linf^ am prunfoollen ^oten barben £ebenbige. ^enn
jenen Ernten, beren fleißige Äänbe »ielleic^t bie dränge tt>anben,

noct) ber Ertrag sufäme! 9'Zein, er !ommt ben ilrämern jugute.

®ag 5^rän5eunn)efen ift eine ber bümmften 6itten unb grenjt in feiner

je^igen llntt)a^r^aftigfeit fd^on beinahe an — nein, ic^ tt)ill'^ nic^t

fagen. 0ie ^run!gett)inbe, beren 6c^leifen ftet^ mit bem 9^amen

ber 6penber gefcl)müc!t finb, geigen aller 9Belt, njer fiel) um bie

Trauer auc^ n?a^ foften laffen fann. ^urj, ic^ ^affe bie ^ränjc,

ict) ^affe fie au^ £iebe jum ÄYanj; in ber 9}^affe erftidt ba^ 6pmbol,

nur ber eine S^ranj auf bem 6arge, tjon ben 9'^äcf)ften Eingelegt,

nimmt ^ei^e an. ^aß bie blutige Ciebe tut, um [i6) ju genügen

— ©Ott fei baüor, t>a^ ic^ e^ table!

Unb nun bie le^te Station: ba^ ©rab. ^em tt)irb üor ber

€rbc grauen — oor f\6) felbcr! ^Ifo intime ^Sejie^ungen. (iin

tiefet eigene^ ©rab obne Ä^ünbigung^frift. ®er Äügel ein ©arten.

Äier beginnt ba^ 9?eic^ ber S^ränje, ber lebenbigcn. 3n frifd^en

Äalmen gebenfe icf) mieber ^erauf^u^ommen, burc^ bie ^tume tt>iU

ic^ 5U ^tib unb ^nbern fprectjen: "^uferfte^ung »on ben ^oten,

en?igeö Ceben."

^lug bem ^agebucf) feinet Q3i!arg an ber eüangelifd^en Äird)c

in 9DZür5§ufcl)lag entlehnt ift bie fonnigc ^lauberei: 0en 3ug oer=

föumt, bie mit ^olftoifc^er 2kbi für bie primitiven *2lnbact)t^formen

ber erften (I|)riften eintritt. 3n?ei flafftfc^e 6tüc!e intimer 9^atur--

erfaffung nenne icf) bie 93etrac^tung ber blü^enben 93ergtt)ieje im

Äappftein, ^eUv QiJofegger. 18
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^rü^fommer--Sottncnfd)em ^) unb ben Sonntag ctttc§ gufriebenen ^a(b-

menfd)en,^) bcr feinen ^ameraben i^at an bem luftigen Soc^jadet/)

bcr fein ^jöl^erneö ^u^joc^ trägt au^ ^ant gegen ben ioimmet, ber

i^n nad) langer ^ein öom (f^ejoc^ befreit l^at, ber aber fonft feinem

gefüllten ^ec^er mit Riffen auött)eic^t. ©n origineller i^auj ift aud)

ber „^ifd)er im Olpmp"/) ber baö betteln mit Sbeen burc^bringt,

unb ber in feiner !inbli(^en "S^römmigfeit rü^renbe '^Baftl (^alb--

öogel). *5)ie größere (frjä^lung: ®ie 9^ad)e ber ^nec^tin^) be|)anbelt

gef(^ic!t ba^ Problem be^ »erfauften ^inbeö, 9?ofegger lä^t e^ ein

gute« (fnbe finben; „*2lbam t>a^ Zimbel" (^albüogel) fü^rt tief

hinein in |)äbagogifd)e 93erflec^tungen. kleinere SKjäen jie^en ju

^etbe gegen bäuerlid^en "i^lberglauben (®er linfe 6c^äcl)er, ^alb-
üogcl), ©umm^eit (©ie ^bbranbler) unb 6treitluft (®aö ^enfter--

gattcr, ^albüogel); aber aud) an Btaat unb i^irc^e i)(it er ernfte

anliegen ^u rid)ten: ®er ^eud)en--^erbl^) t?ertrauert fein Ceben un--

fc^ulbig im ^er!er, um bann oon ber Suftij auf bie 6tra^e gett)orfen

ju »erben; ber ^arte ^riefter lä^t ben „irrtümlid)" in genjei^te €rbe

gefenften 6elbftmöber „umbetten" in ben ^iu6)mnUi an ber ^Df^auer

unb ben 6egen be« ioimmel« „jurüdläuten . .
."'') ©eiftrcid) ift ha^

3u!unft«bilb : 'JO'iann unb 'Söcib ; ^) bie S^rau ^at fic^ ju felbftänbiger

^raff entwickelt, ber SO'Zann ift »erfümmert, ein fci^n)äd)lic^er ©enü^--

ling ; hai ©eiftige tritt jurüd hinter bie 6ci^ä$ung be« (Elementaren.

6oll tai t>k 3u!unft ber 9DZenf(^^eit fein : bie Qöeiber tt)ilbe Leiber,

bie 'SJZänner '3DZännc^en ? 6ic^er ftedt in biefer ^arobie 9^ofegger«

üiel ernft^afte ^a^r^eit an bie Seitgenoffen ; boc^ ift e« tröftlid^, ba^

aud) nad) feiner 9}Zeinung gerabe bie fortgef(^rittenfte ^rauenbenjegung

tt)ieber bei ber 9^aturbeftimmung ber ^rau enben tt)irb: gegenüber

SyahaUl, bem *33?anne i^re« Äerjen«, ertt?eid)t ftd) all „i^r" ^ro$.

^a« aber foU icb fagen ju bem 9[J^ärc^en : ® e r Ä a g e n ft a b ?
')

©oet^ifc^ ift ber "^lufjug unb Cfinfc^lag, an ©oet^e« 90'Zärd)enfpm-

bolif gemannt ba« feine, jierlic^c ©cn)ir!c, »on goet|)efd)er6id^er^eit unb

O^u^e ift bie Linienführung. (Ein ^reiö ber ben^a^renbcn QBei^e, t>k

bie Äcimat oerlei^t, ein 93ilb i^rer erlbfcnben 5traft. Sebem feiner brei

65^ne gibt ber 93ater jum ©eleit einen Äagcnftab mit auf bie

'Jöanberfc^aft. 0ie beibcn *5iltcften teuren nid)t jurüd, fle ^abcn ftc^

») Öonnenfc^ein, (3. 211—222. — ") 6onncnfd)cin, 6.»1— 14. —
») 3b9Hen, 6. 38-52. - *) 3bpncn, 6. 71-85. - ») qBalböogcl,
6.298-330.- «) Gönnen fc^ ein, 6.223-236.-7) 3 bellen, 6.86-95.

) 3bJ?Uen, 6. 444-459. - ») Qöalboogel, 6. 394-419.
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in bcr ^ett i^rcn Qtah abfd^ttja^cn laffcn; fie i)ahtn ftc^ oertorcn

an i>k £uft bcr ^e(t, fo ^at bcr ^tuc^ bcr ^clt ftc gcbunben unb

»crftcincrt. ®cr 3üngffc fu^t bic 93rüber; er ftnbct fte, t>a er be-

i)arrad) feinem 6fabe folgt, treu bem Cic^t ber ioeimat in bcr ^ruft,

er lä^t ftd) nic^t aufhatten — mit bem ioagenffab berührt er a^nung«-

loö bie 6teingebi(be: feine trüber umarmen i^n. 9veuig t)erfud)en

fie i^re Btäht jurücfjugett)inncn , fie finben bie QtätU ni(^t me^r.

®er eine Äeimatffab, ber ermatten blieb, fü^rt fte jurürf. (ii mar

eine 6onntagöftunbe, al^ ber ^oet biefe ^errlid^e ^arabel innerlich

empfing, t>k allein ^inrei(^en tt)ürbe, i^m feinen ^la^ unter ben

®id)tern ber 'JDeltliteratur ju ftc^ern. ^inc ^robe: „®er junge

*2Banberer ftieg ^ttjifdjen Steinflö^en unb borrenbem ©eftrüppe nieber

gegen ben bämmernben ^alb. 9}Zanci^mal trat er auf ein braune^

Sd)längtein, e^ bäumte fid) auf unb pfiff. 933eiter^in trat er auf

^^attern, bie unter fprbbem, ftro^trocfenem Unfraute tt)aren, aber fie

bäumten ftc^ nic^t auf, fie lagen ba, ftarr wie gefc^lungene ^urjeln.

Q3on riefigcn Pannen fingen graue ^Ofioo^bärtc nieber, aber !ein

Cüftc^en fpielte an i^nen unb !ein 3tt>eiglein bett)egte fic^, unb immer

finfterer mürbe e^ jmifc^en bem fallen ©cftämmc. ®em 93urf(^en

graute, unb in 6e^nfud)t nac^ einem lebenben ^efen blicfte er nac^

feinem 93öglein au^. <3)a^ mar nic^t me^r ba. 3n ber unenblic^en

6tille auf fd)tt)ar5em, fahlem 93oben meitermanbernb, fud)te er nac^

^albfrücl)ten, benn e^ hungerte i^n. *2In einem Äange fa^ er Äim--

beeren unb in ber 6c^tud)t ein Gaffer, ^ber an ben Himbeeren

i)ätu er fid) faft bie Sä^nt auögebiffen, benn fie baren ^art tt)ie

6tein unb ha^ Caub mar fpröb mie ©lag, unb ba« "^Baffer war

ein toter ^riftall. ®er SO'Zid)el fcf)aute auf gegen Äimmel, aber bie

93äume Ratten i^n gan§ eingemblbt mit i^ren finfteren fronen unb

nun fa^ er, ba^ bie 6tämme nid)t au« Ä0I5 maren, fonbern au«

Stein, mie Pfeiler in einer ©ruft. 9^un backte er an 93ater unb

9}^utter unb an feine ferne, ferne Äeimat, aber ber Stab in feiner

Äanb, er blü|)te, unb bie roten 9^öfelein baran maren faft bai ein--

jige 2i6)t in biefem ^albe. *i2luc^ fiel e« i^m je^t ein, ob er ber

fcl)önen SDZaib im ioeibe^aufe nic^t hätti folgen follen, aber er fagte

fid) tro^ig : 9^ein. linb menn ic^ je^t nod) einmal in i^rem ©emac^e

follt' fein unb fte mollt' mir ben Stab abfc^meic^eln, fo mürbe ic^

mieber jum ^enfter ^inau«fpringen unb mieber bem Cid^te im toten

^albe jumanbern. ®cnn ma« biefe« 2id)t bebeutet: ba^ mill iö)

miffen. . .
."



Sin ^rtoatiffimum für bie S^reunbe.

^\lj^cin Fettleben nennt 9?ofegger bie perfönlic^en ^ufjeic^^

'%Jk/K' nungen, bie aiß 93uc^ im 3a^re 1898 ^erauöfamen unb atg=

batb lebhafte ^uöfprac^c i^eröorriefen. ^r bc5cid)ncte bcn Snl^att be^

^er!eö aB „ptauberfame 93eicl)ten, bie im Caufe ber Sa^re abgelegt

werben jtnb, um eine arme 6eele ju befreien. ®ie arme Seele beö

93erfafferö, tk nur lebt, inbem jte fid) gibt." 9?ofegger tt)ei^, ba^

8tt)ifc^en artiger Selbftbef^iegelung unb rücfjtc^t^lofer 93lo^ftellung

nur ein fc^maler ^u^fteig für bie fd^lid)te ^a^r^eit ift. (£r i)at

i^n mit reblic^em ©fer gefuc^t, tt)enn aud) nid^t in jebem einzelnen

^alle gefunben. Caunig bemerft er im Q3ortt)ort, er i)abt e^ au^

me^rfad)en ©rünben oorgejogen, lieber einen leiblid) jufriebenen

S(?ienf(i)en abzugeben alö einen intereffanten ; übrigen^ fei er nic^t

auf ber Äeereöftra^e geblieben, \)ahi üielme^r „in einiger abgelegen-

^eit" jid) felbft fein 6d)icffal gefc^micbef unb feine ^eltanfd)auung

gewimmert — „jur Äälfte, bie anbere Äälfte i^at ©Ott getan". <i)ie

Seit feinet SO'iannegalterö n)iU er barftellen, unb jmar fo, ba^ jebe^

ber in fic^ abgerunbeten 5l^apitel eine befonbere Cebenöfeife beö 93er'

fafferö beleuchtet. 60 gef)t bie 9?eife oom Cnbe ber „933alb^eimat"

bi^ 5um 50. ©eburt^tag beö ^oeten. SITJöge, hxtut 9vofegger, ber

93eid^tt>ater in bem 'lOla^i gütig fein, al^ M^ 93eid>t(inb aufrid)tig ift.

®aö in^altfd)n)ere 93ud) beginnt mit einer liebevollen (£l;arat'

teriffif »on Oxofeggerö 93ater, ju bem er fid> im ©egenfa^ n>ei^ unb

mit bem er fid; bod) burd; bie treucften natürlidjen 93anbe alö ft'in-

^eit fü^lt. '5)ann fü^rt unö ber 93crfaffcr in fein ©ra^, mit 93}ärme

be« 'Sireftorö *!Dan>ibon?öfi) unb feiner gaftfreunblid)cn Äanbclg-

afabemie gcbenfenb. (fr erjäl^U von bem Dorfrefflid^cn 9^Zanne:

„einmal fam auö Oberfteier meine franfc ?Dhitter, um i^m 0an(



— 277 —

äu fagen, t>a^ er in fo c^riftUd)er <3Bctfc i^rc^ So^ncö Ce^rer unb

9Zä^rer geworben tt)ar. ®cr ©ircftor ging xf)v fc^on entgegen unb

aU er bag mü^fetige 93auerntt)eib am '2lrmc in ben Speifefaal führte

unb laut rief: ,^uf, 93urfc^en, l^ier bringe id) ^eter« SDZuttcrl!' ba

i)at er ein ©anfgefü^t für i^n in mein Äerj gelegt, baö mein Cebtag

nimmer üerlifc^t" 3n bem *2lbfc^nitt: SO^iein ^eib öffnet 9?ofegger

ben 9?etiquienfcl)rein feinet Äerjen^ unb fagt baö Sartefte, ba^ Serben

feineö erffen @tü(fe^, unb tok eg tt)etfte. 93iellei(^t })at er ju »iet

gefagt. . . . 0ann ftetlt er unö mit 93aterftol5 feine fünf ^inber

öor, t?on benen er immer tt)ieber reijenb plaubert; bie fc^atf^aftc

Unterhaltung mit ber fleinen 9}?art^a über ben 93eric^t, ben ber

oon i^r gefangene ^äfcr ba^eim in ber ^äfermutterf^jrac^c öon

feinen Srtebniffen beim SSJ^enfc^enmäbcl abftatten tt>irb, ift bie poefte--

t)oUfte biefer Süssen, ^ür ^rjie^er gibt eö bei biefem ^eftalojji

o^nebie^ rei(^c '2luöbeute! (Jr labet un^ in fein Äeim in ber Stabt

unb auf bem £anbe, fü^rt un^ burc^ bie einfachen, urgemütlid^en

9^äume unb jeigt unö feine ^üc^er unb 93ilber, feinen alten Sdjreib-

tifc^, bie 2at>t mit ben ^^rungen unb bie ©efc^enfe ber ^reunbe

au^ aller '2ßelt. ©ie "^In^änglic^feit Q'^ofeggerg an leblofe ^inge,

bie il)n mit irgenbeinem Creigni^ feinet Cebcnö burd) bie Erinnerung

oerfnüpfen, jeigt feinen fonferüatioen 6inn, ha^ fromme in i^m;

jum @lü(f tt)o^nt neben bem ^onferoatitjen in feiner 93ruff ber ©emo--

!rat, ber bem ^anbel ber ©ingc jujau^jt alö ben Prägern be^

raftloö fc^öpferifc^en Gebend. Unb beibe t>erfte^en fxd) jumeift. ©n--

ge^enb orientiert un^ ber 'ipoet über feine ^vt ju arbeiten
; ^ier ge^t

eg nac^ ber "SO^elobic: „Efiftieren unb bid)ten ift htx mir einö."

'2Bicl)tig ift bie 93emer(ung : „©ag ^ufreibenbe einer größeren 9Irbeit

liegt für mic^ barin, ha^ x6) »ä^renb ber ®auer — ba^ ift oft

tt>o6)tn' unb monatelang — für !aum etn>a^ anberc^ 6inn unb

Sntereffe gen>innen fann. ©er ©egenftanb meiner Arbeit »erfolgt

mid) immer unb überallhin, raubt mir "Slppetit unb Scf)laf. 3(^

fud^e nid^tö al^ bie Einfamfeit, fei cg im Äaufe, fei e^ auf Spazier-

gängen, unb mag mir iia begegnet, xö) fe^e eg nur mit falbem *2luge,

tt)ag id) ^öre, ic^ ^öre eg nur mit |)albem O^r, ic^ bin nur ein

falber 90fJenfd) für meine Umgebung. 0ie anbere Äätfte baut unb

orbnet unb biegtet an bem entfte^enben "JBerfe." ^ai ift bie 3cr-

ftreut^eit beg 6c^affenben, tk 5^e^rfeite ber inneren ©efammelt^eit.

Äier entfpringt bie fpric^n>örtlic|)e 93ergc^lic^feit unb gcfellige Un=

gelenf^eit ber ©ele^rten unb ®id)ter; aber ^ier ru^t auc^ hk »er--
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borgenc Gurgel bc^ furcf)tbar ernffen ^onflift^ 5tt>ifc^cn ^unft unb

£cbcn — ^icr ragen graue Opferfteinc . . .

^ug ^üc^ern oermag 9?ofcgger wenig gu gewinnen; „nur un--

mitfelbar (Jrlebteg, ober tt>a§ mir ptö^tic^ bti^artig burc^ ben ^opf
ge^t, t>ai sünbet unb entwideU jtc^. (fin einjige^ (ebenbige^ ^ort
bekommt mir beffer aU ein ganje^ ^ud), ba^ mid^ bcle|)ren foÜ."

^nfc^aulic^ jeigt er an !ott!reten ^eifpielen aug feinen 'Jöerfen, tt)ie

langfam eine ^ic^tung ber (fnbgeffalt entgegenreift, burc^ immer

neue^ Überarbeiten, Reiten unb mü^fetigeö korrigieren |)inburc^, bi^

jic i^m einigermaßen genügt. ®em 95ud)!apitet fotgt ein biplo=

matifc^er ge^attene^ über feine 93erteger: Ce^fam, ber 9?ofegger^

<5)ia(eftbic:^tungen »erlegt i)at unb in beffen Offijin ber „Äeimgarten"

crfd)eint; ©uftao Äedenaft^^cft, ^. Äartteben--^icn; £ubtt)ig 6taa(f-

mann=£eip5ig, an ben feit 1893 ber gefamte 93er(ag ber ^od^beutfc^en

Schriften Q'^ofegger^ übergegangen iff. ®er alte Staadfmann, mit

bem ^riebrid) Spieltagen burc^ oierjigjä^rige ^reunbfc^aft »erbunben

war, tt?ic Stifter mit Äecfenaft, würbe au^ 9?ofeggerg Q3ertrauter;

er fc^reibt über ben 93erftorbenctt : „^H fei er mir au^ meinem

Äaufe ^inau^geftorben, fo war'ö, at^ Gtaadmann bal)inging. Seine

^o^e *2luffaffung oon ^ett, ^unft unb ©ic^tung, bie Q3orne^m^eit

feinet d^arafter^, wie \)attt fie meine jtnfenbe 9[)Zenfc^engtäubig!eit

neuerbing^ gehoben! dreieinhalb 3a^re lang \)atti \6) ben ^reunb

befeffen, an welchem mir ein Äecfenaft wieber crftanben war."

511^ feine „lieben ^einbe" !ennäeid>nct ber 90'Zutige bie ^tert»

falcn, bie ^Infifemiten unb bie Subcn; an einer ^lütenlefe oon 93ei-

fpielen will er jeigen, xvk wenig bornenloö auct) fein litcrarifcl)er

@ang, bei allem feltcnen ©lud, baö er genoffen, gcwefen fei; lln=

oerftanb unb 93o^^eit, nebft bem baju gehörigen ^rojentfa^ 9^cib,

^aben i^m Steine genug auf ben ^eg geworfen: manchen i)at er

jornig jurüdgefc^leubert auf bie Qlngreifer, um mandjen ift er !tug

herumgegangen ober barüber l^inweggcfc^ritten. ^DZcift war er im

9Rec^t; juweilen aber auc^ — wie im ^alle Äeinrid) Äcine, ben er

erft nic^t fannte, ali eine 9?unbfrage feine 'DD^cinung über ben um-

fttittcnen ^id)ter ^bren wollte, unb bann im 3orn laö unb grünblic^

»erfannte — im Unrecht, ^icfe in ber ^orm oft wilben unb ver-

gifteten 5Vämpfe, bie auö bem Cager ber fat^olifc^en ^riefter unb

i^rer *prcffe nod) immer nid)t ganj cingcftellt finb, ^aben 9?ofcggcr

in feinen am lieben gereiften religiöfcn unb fulturcllen 'iJlnfd^auungen

nur »ertiefen fbnnen.
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Sonniger finb bic (Erinnerungen an feine ja^Kofen Q3ortefc«

reifen, bie ber 6teirerpocf balb über ©raj unb ^ien, n?o er immer

häufiger an^ ^u(t trat, nac^ ©eutfc^lanb au^be^nte. „3c^ ^attc

*21ngft cor bem ^ublifum fo tange, bi^ ic^ e^ leibhaftig öor mir fa^.

©ann fürchtete id) e^ nid)t me^r." (Er »erjeic^net ta^ fc^öne '^öort

ber greifen ©ro^^erjogin oon 93aben an i^n nad) einer fteirif(i)en

Q3orlefung: „©ag ift fo tt)elt(ic^ unb fo fromm jugteid) unb fo natür-

(id), t>a^ man'^ glauben mu^", unb tt)ei^ öon glänjenben ^uö-

5eid)nungen auf biefcn 9^eifen burc^ bk Stäbtc be^ 9?eid)e^ 5u er-

5ä|)len, aber auc^ üon luftigen 9^öten. Sntereffant fagt er: „3d>

fi^e bei ber 93orlefung bem ^ubtifum mit einer gett)iffen Q3erftocft'

^eit gegenüber. ®a^ ift ein brobelnber Äeyenfeffel t)on Ccuten.

•^Hber e^ gibt faft immer aud) 90'Zenfd)en barunter. 6olc^e ücrbiencn

•i^lc^tung. 3c^ hin gett>ö^nlid) »erfunden in meinen 93ortrag, fe^e

nid)tg, i)öxe nic^tg aB meine 0orf- unb "^öalbgeftalten, hk taUnh,

leibenb, lac^cnb, nedenb ober betenb an mir »orüberjie^jen. 3ci^

^abe im 93orlefen nic^t^ gelernt unb nic^tg oergeffen. dTtanfi)'

mal i)atU ic^ mir tt>irffame ©eften unb ^[ßenbungen au^gebac^t, ein-

gelernt; als ber *2lugenblid !am, mad)te id) eö bod) anberg, unb

5tt)ar fo, tt)ie e^ bie augenblidlic^e 6timmung »erlangte. 93on ber

^ängt alle« ah. 3d) lefe ein 6tüd an oerfc^iebenen ^agen ganj

i[)erfd)ieben, gctt)i5^nlic^ gelingt e^ »or einem größeren ^ublifum beffer

alö im engen Greife; e^ ift, al^ ob t>on ben oielcn beuten ein er-

frifc^enbeö S^luibum ausginge. SDZan (ann fic^ tagsüber hittiv txant

unb 5u ^obe erfd)ö^ft füllen unb am *2ibenbc »or taufenb '30Zenfd)en

mit ßeic^tigfeit eine 6tunbe lefen. ^ünf 9}Zinuten oor 93cginn ber

Q3orlefung unb in ben 3tt)ifc^en|)aufen get)t ber ^utö fieber|)aft mtt.
^ä|)renb ber 93orlefung oergi^t man jebe^ körperliche Ceiben, um
fo heftiger tritt ti nad) bcrfelben wiebcr auf."

9^ofegger leibet, tt)ie bie ^ergoölfer faft burd)tt>eg, am Äeim-
roel), t>aS ben 9!)^enfd)en ber ^benc weniger ^eftig ju plagen pflegt.

dS tritt faft als fijrpcrlid^er Suftanb hii i^m auf. „^anä)^ fc^Öne

gro^e 9?eife ift mir am ioeimwc^ gcfc^eitert. ®ie erfte Q^eifcjcit

mar'g immer gan^ fro^ »ortt)ärtg gegangen, allmä^lic^ !am eine

gett)iffe Unruhe unb Äaft in mid), \>aS 3ntereffe an ben fremben

Umgebungen »erblaßte, ic^ fürjte ben ^ufent^alt in einjelnen 6ta»

tionen ah unb befc^leunigte bie <5a^rt. 0ie (Sebanfen tt)cnbeten

fic^ ttjeltmübe ber fernen 6teicrmar! ju, big ic^ bann allemal plö^-

lic^ umfe^rte unb mit bem fc^ncüften 3ug ^ag unb 9^ac^t fu^r —
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Äcimat eigentlich gar nic^t i^atU, tt)eber ba nod) bort. "SOieine

90'iutter gcftorben, hk 93ertt)anbten jerftreut — ^cib unb ^inb nod^

nic^t »or^anben. 3c^ befa^ !ein Äaug, feine Sc^oüc, konnte in

Gtciermarf faum me^r mein eigen nennen, aB etma in ÄoUanb ober

in *2luftratien — unb boc^ jog'ö mid^ jurücf, erbarmungslos, un--

tt)iberfte^lic^. ©nmal brausen im 6c^tt)abenlanbe n>urbe burc^ ben

Äeubuft ber ^iefenma^bcn ^lö^licf) ein foli^eS Äeimtt>e^ entfacht

nac^ ben ^Immatten im QBalblanbe, ta^ x6) eilenbS ^inauffu^r nac^

^irol, tt)o ber ^Ipen^jeu^unger gur 9Zot gefüllt njorben ift. <3^crner

erinnere icf) mid), ba^ in 9?om mir eineS ^ageS eine fo leibenfc^aft--

lic^e 6e^nfud)t !am nad^ bem 'Jetbroin mit ben ^^ornen, ber im

<2öalblanb öon meinem 93ater^aufe ftd) ^injog gegen ben Sc^ad^en.

^n jenem grünen 9?aine |)attc ic^ üorjeiten ein 93uc^ über 9iom

gelefen »om i^oloffeum, üom ^antf)eon, t)on ber ^ngelSburg, oon

ber ^ird)e beS ^eiligen ^etruS, ^attc bie ®inge in Äol5fd)nitt be--

txa6)Ut unb ^ei^ gemünfc^t, biefeS 9?om boc^ einmal mit leiblichen

*2lugen ju fc^en. 9^un fa^ ic^ eS, unb nun fa^ ict) fein erftrebenS--

n)ertercS Siel, als wiebcr bort am ^elbrain ju jt^en unter ben

•iJI^ornen ! 60 unbegreiflich iff ber ^D'Jenfcf) ! 55^it grij^ter ÜberttJin-

bung entf^lo^ ic|) mic^ jur ^eiterreife nact) 9^eapcl. ^ber ic^ a^

nic^t me^r, ict) fc^lief m6)t me^r, x6) fd)aute nict)t me^r in ben '33äbefer.

SSJ^ein einziges ®zhzt-- unb (frbauungSbuct) tvax ber ©fenba^nfurier

mit feinen Äeimfa^rtrouten. Unb ein paar ^age fpäter, mitten in

ben 9^uinen »on ^ompeji — eS tvav anö) noc^ ber 93efuü unb bic

^lauc ©rotte im ^lan geffanbcn — !am'S mit fotc^er @ett)alt, t>a^

xö) an ben ^al)n\)of lief, bort bie in 93ertt>a^rung gegebene 9^eifc-

tafcl^e an mic^ na^m unb ununterbroct)en — ^eimfu^r. ^m vierten

^age ffanb ic^ auf einer Äbt)e bcS füllen, ftillen ^BalblanbeS, blidftc

faft betroffen in bie 9^iunbe unb fragte: ^arum? 3c^ tt>u^te nid^t,

warum ic^ gekommen war. (fS ift ja bod) nict)tS. QOßie fonnig, tt)ie

blü^cnb n>ar Stalien, unb n?ie ncbclbumpf ftnb biefe Mergel ^ic
bunt, tt)ie licbcnSttJürbig, n)ic göttlicl) t)crgnügt tt>aren biefe 'Jöelfd^en,

unb tt>ic fc^roerfällig unb fc^läfrig fmb biefe 6teircr! Qtxn galliger

5$lcin^äuSlcr rief mir ju: ,'5)a ift er ja tt)iebcr, ber 6tabtjottcl, ber

ju ben Äerrifc^en gegangen ift, n>cil er nit arbeiten n>illl' — Unb
ba fam ic^ mir fe^r töricht oor." CDaS '•^llp^orn ^at mir folc^eS an-

getan, baS ftag' id^ an . . . ^uc^ o^nc biefe Äeimtt)c^fran(^eit

n)ürben tt>ir cS übrigen« ücrftc^cn, ba^ fic^ O^ofegger nic^t oon einem
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3mprcfario, txo^ cinc^ gtänjenben 'iHngebotc^, i)at dö fteirifc^cr Q3or--

lefer burd^ *21mcn!a fc^lcppcn taffen mögen. Unter ber '21uffd)nft:

3tt)ei ^ameraben gibt ber Q3erfaffer eine genauere '^öürbigung oon

Urban Offentuger unb Äubert Sanitfc^ef, benen tt)ir früher bereite be-

gegnet jtnb. „^efonbere Srtebniffe unb (Erfahrungen" berichten u. a.,

tt)ie unt)eranttt)orttic^ 9?ofegger ben ^om|)oniften 3o^anneg 95ra^m^

unmiffenttii^ be^anbelte, ai^ ber i^n in ^rieglad) auffuc^te: ber ^oet,

gebannt an feinen 9^oman „^atoh ber ße^te", lai bie ^arte be^

93efuc^erg nic^t, lie^ i^n faum ^ia^ nehmen, gab wirre ^nttt)orten

auf beffcn 93erfu(^e, eine llnter|>a(tung ^erbei§ufü^ren, unb fa^ unb

^örte nii^t« oon ber Hmttjelt — hx^ e^ ju fpät tt>ar! 93etuftigenb

iff aud^ bie 6etbftfritif 9?ofeggerg nac^ einer |?^onogra^^ifrf)en ^icber-

gabe feinet ©ialeftuortrag^. ®efto erfd)ütternber tt)irfen bie Briefe

t)om ^ranbe be^ '^öiener '^urgt|)eater^ (8. ©ejember 1881) unb

beg erbbeben« »on ßaibac^ (1895).

93o(l ))erfön(id)er ©eftänbniffe iff ber abfc^tie^enbe *2lbfcf)nitt.

C£r gebend ber Seit ber erften ^ietfeber, bie er mit ber 9Zä^fc^ere

ber "SOZutter gef^i^t, ba eö mit bem ^afc^cnmeffer nic^t ge^en vooUU,

unb crflärt mit (Genugtuung, er ^abc jtd^ fcit^er aU 6c^riftfteUcr

unb ^tn^d) nad) aüen 6eiten feineö ^efenö aufleben bürfen. (fin

glüdtic^er '3}^enfc^! <5)ie 5?(uft ^mifc^en 93u^prebiger unb ^af^erl

ju übertt>inben burc^ golbec^ten ioumor, erachtet er ali feine perfön-

licf)fte Lebensaufgabe. 6eine literarifctje ©genart, öiel t)on fic^ felbft

5u fprec^en, rechtfertigt cr^mit bem 93ergleic^ : „3cber oon un« ift ein

Äo^lfpiegel unb ^rennpunft ber ^clt; nic^t n>a« bie QBelt an fic^

felbft ift, fümmert unS, fonbern njic fic unS erfc^eint. 6ic^ felbft

fennen lernen, ^ei^t feine "^öelt fennen lernen." 93ielc fogenannte

unb n)ir!li^e ^leinobe ber Weltliteratur !ennt unfer Walbbidjter

n\6)t ober nur lü(fen^aft; Weber Äomcr unb ©ante« ^omöbie nodi)

93^ron, 'Jöalter Scott, 93oltaire; auc^ mit Äcrber, 3ean ^aul,

'Jöielanb fte^e e« fc^wad^ bei i^m — unb in ©oet^e« „'^Bil^elm

SDZeifter" blieb ber Ccfenbe ftecfen. 3ft t>a^ nic^t fc^redflid)?! „^ud)

in biefem 6inne", erflärt 9?ofegger mit göttlicher ©elaffen^eit, „bin

ic^ nur 93auer, ber einzig au« feiner eigenen Scholle 9^a^rung ju

8ie|)en wei^." '^öaS bie {ünftlerifcf)e 'Jöiebergabe be« @efc^lecl)ttic^en

anlange, fo !önne jebcr fittlic^ (Sefunbe unbebenflic^ mit i^m gc^cn,

bagcgen warne er bie Übrigen; „je unbefangener, befto nä^er ber

6ittlict)feit; bk 90'Zutter 9^atur tut nichts, worüber fte fiel) ju fc^ämen

brauchte."

VJ



— 282 —

tOZujtfatifc^ : „3^ Unm feine ^D^ufifnote, ic^ bin in alten mujt-

fdifc^cn Snftrumenten ungefdjult. Unb boc^ Qob, ja gibt eö fc^ttjad^e

Stunben, in tt)eld)en ic^ ber Q3erfu^ung nic^f miberftc^en fann, p
»or^anbcncm ^efte SQZelobien ju erfinben, ober auf 3it^er ober

^laoicr, bie id) baju noc^ gar nic^t ju ^anb^aben Wii% p^antaftifc^e

Stimmungöbilber 5U !omponieren. 3ur Unterffü^ung meinet @e=

bäd)tniffeö ^ahi iö) bie haften mit ^Zummern gemerft, bie ic^ bann

je nac^ ber 5:onfo(ge einer ^ompofition ber 9?ei^e nad^ auf ein

'Statt frf)reibe, um fie f^äter tt)ieber ^crabfpieten ju können, ^tfo

^obe id^ in meiner Sugenb ju öor^anbenen Q3ierjeitigen ein paav

fe^r einfa(^e SO^Zetobien gebic^tet unb fijiert, bie ^eute noc^ in meiner

Äeimatögegenb gefungen tt)erben. 93ertraut bin ic^ nur mit jener

^rt oon 9?iufif, bie ber afabemifc^e "SOfZuftfer jur ^unft eigentlich

gar ni^t gälten tt>iU — mit bem 93ot!ötiebe. ®ag Cieb ^er§t ft^

ein." Über bk Oper gibt er ba^ burc^au^ »erftänbige ßaienurteil

ab: „Sie ift mibernatürtic^ ; tt)ag im £eben gan§ unb gar unmögtid)

ift, fann nic^t txx^ Äöct)fte in ber ^unft fein." ©ie 9^atur ift fein

Ccbenör^pt^mug : „'33ei mir ^at ba^ 'iHuge alte anberen Sinneömer^

jcuge überholt; meinen größten @enu§ finbe 16) im ^Infc^auen ber

9^aturf(^5n^eiten. (£in fc^öne^, frieblic^e^, fonnig^citere^, ober ein

gemitterbüftereö, fturmburd)braufteg Canbfc^aftöbitb entn>icfett in mir

jene fetige Äoc^ftimmung, bk man fonft bei 9DZo5artfcI)er, ^ad^fc^er

ober 93eet^ot)enfc^cr 'zOlufit empfunben ^at. 3a, auc^ ba^ '2tnfd)auett

ber ett)ig »ottenbeten 9'^atur, bog ^mpfinben einer ^armonifd^en in»

neren ^ctt, t>a§ Snnemerben ebler 9DZenfc^en unb ^aten ift mujt»

fatifc^er @enu^, benn alle 6d)ön^eit unb @üte ift SOZuft!."

93on ber tanbläufigen ©efeltigfeit ift unfcr Original natürlich

!cin ^reunb. „'SJenn ein QJ^enfc^ unter Ceuten ji$t, fo gett)innen bie

2tuU, ber 'SD'ienfd) »ertiert gett»ö^ntid). 3eber tiefe SO^enfc^ fotttc

auf feine Stirn fc^reiben: 'Jremben ift ber Eintritt »erboten! OTr
graut cor bem 'SD'ienfdtjen, n>o er in Äerben oor!ommt." So meibet

er bie l^cute, fottjeit jic^ ba^ irgenb tun tä^t, um nid)t ju entarten;

aber er liebt fie in ©ebanfcn unb tut i()nen ®ute^ auö ber "Jerne.

3c^ i)atti im ©eutfc^en 9©od;enbtatt meine erften perfönlic^en

(Erinnerungen an 6mil frommet »erbffcnttic^t; unter bcnen, bie fte

l|um 9^a(^brucf begehrten, metbete fid) juerft 'pcter Oxofegger. ®ie

SfiiiJien erfc^ienen im SD'iai^cft 1899 bti „Äeimgarten". ®er iocr-

auiigebcr leitete fie feinen liefern mit ben Porten ein : „"Jöir ^'^at^o*

lifen, bie i^re bebeutcnben ^rieftcroriginalc ^aben, mögen gerne ein
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Icbcnbigeg unb licbcnötDürbigc^ ^afforcnbilb fc^cn. ^ai gibt un^

einen 93e9riff be^ ©an^en." "-^Iber er griff, angeregt burc^ meinen

*2Iuffa^, in ben 6c^a§ feiner Erinnerungen unb fügte bem '^romme^

artifet unmittelbar eine eigene ^(auberei hti, mit ber 'iJIuffc^rift : ^ud^
Einer! €^ ^anbelte fid) um feinen ©rajer ^reunb, ben genialifc^en

^ricbric^üonÄauöegger, '^öagnerent^uftaft, Q3egetarianer unb

^rioatbosent, ber an 93ergeiftigung geftorben ift. 9?ofegger erjä^lt

:

„6eit »ieten Sauren oerfammetten toxv mehrere ^reunbe un« mit

Äauöegger jeben Freitag im ,.^rug jum grünen ^anje' ju einer

5ifcf)gefeUfc^aft. ©a gab e^ SO^ufifer, 93ilb^auer, ^rc^iteften, ^oeten,

6c^u(männer, beren ^eltanfc^auungen miteinanber oft in muntere

'^öortgefec^te famcn, bie — fallg fte ju temperamentvoll n>erben n?ollten

— burc^ Äauöcgger ftctg in gute^ @leic^gen>ic^t geftellt ju werben

pflegten. 3n ben erften Sauren haftete baö ©efpräd^ ber 9!}Zaiorität

t)ortt)iegenb an 9}Zufif, baburd) entftanb eine fleine Oppojttionöpartei,

bie allmä^lid) an^ub, 5pnifd) i^re antimuftfalifd^en ©efü^le au^^u--

laffen. 3u biefer gehörte aud^ ic^, mid) befonber^ über bie ^agnerfc^e

'^ufit ereifernb, bie, fd)leci^t ju @e^5r gebrad)t, einen auf ©äffen

unb 6tra^en, in ioauö unb ^onjertfaal »erfolgt, o^ne ha^ man jtc^

oor i^r fd)ü^en fönne. Einer ber ann>efenben ^agnerjünger glü^enbfter

©attung njurbe burd) fotc^en ^reüel inö Äerj getroffen. Entrüftet

»erlief er bie ^ifc^gefellfc^aft unb ift nie mieber erfd)ienen. *2Inber^

ioauöegger. Er beftrebte jtct) mit aller 9}Zilbe unb ©üte, mit allen

bilblicl)en unb geiftigen ^DZitteln ber ^ele^rung, mic^ bem 93erftänb-

niffe 9?id)arb "^agner^ nä^er ju bringen. Sd^ tt)urbe ungebulbig,

untt)irfc^, unb tt>ai ic^ bafür fönnte, t>a^ mein O^r anber^ geartet

fei, al^ ha^ feine? unb ba^ mir bie ^agnerfd)e ^ufxt nur allju--

oft in ben 0|)ren tt)e|) tue. Er tie^ jid) m6)t anfechten, arbeitete

'Jöocl)e für ^ocf)c, 3a^r für 3a^r gelaffen an meiner 93efe^rung

unb behauptete, meiner ganjen 9^atur nad^ ftünbe x6) 'JBagner n>eit

nä^er, alg id) felber n?iffe ober jugefte^en ttJoUe, manche glaubten

tt)cit t>on i^m entfernt ju fein, blo^ tt>eil jte nic^t fä^en ; e^ fei aber

nur eine bünnc Gc^eibemanb bajnjifc^en, unb plö^lid^ !5nnc fte fallen.

— 3a, unb plö^lic^ mar fie gefallen. 93ei einer großartigen "Sluf»

fü^rung ber ,9Q?eifterftnger' ging mir t>a^ 2\6)t auf. "^ll^ ic^ nod^

am felben *2lbenbc an Äau^egger f^rieb: ,^a^ ßod) ift offen, ic^

fc^e in ben Äimmel hinein!' fam er ju mir unb banfte freubig, al^

märe i^m eine große "^öobltat ermiefen morben. 6eit biefer Seit

mar bie Äer5lid)fcit, bie er mir ftetö gefc^enft, jur »ölligen 3ärt=
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^agnermujtf fei reiner ^agneriani^muö gen>efen — c^ ^äfte mic^

einfach bie fc^lec^te ^iebergabe em|>ört. Smmer »erbäc^tig feien i^m

jene ßeute, bk bei jebem 9}Zuft!ftü(f üerjücft hk 'klugen auffd)lügen,

nur tt)eil fie n^ü^ten, eö tt>äre t>on 9?i(^arb '^öagner. Q3oU!ommen

fönne man 'Jöagner nur in 93a^reut^ !ennen lernen, ^ro^bem mir

meinet ^ruftteibenö ttjegen t>a^ 9?eifen unb t>k ^nffrcngung be^

93er!e^rö mit beuten in ber iooc^fommer^i^e fc^ier unmöglich iff,

^attt xd) bod^ tk "i^lbfic^t, Äauöeggcr §uliebe 93at)reut^ einmal ju

bcfuc^en, fd^on um fo fein 93e!e^rungött)erif an mir gu beficgeln."

9?ofegger i^at ben ^reunb, ber auc^ ein begeifterter 'SOZpftüer

tt>ar, geliebt, mie ic^ meinen (fmil Trommel liebte. „€ö gibt faum
einen ©ipfel, Ifaum einen *2lbgrunb beö Ccbenö, ben mx nic^t 5u=

fammen befproc^en Ratten, unb faum einen ült, an bem tt>ir unö

nic^t nebenbei ergö^ten." (fr ^ält ta^ tiefe 'SBort ioauöcggerö feft:

„3c^ ^in ein glüdflic^er SDZenfc^ — hu. tt)ei§t ja auc^, xva^ ba^ ^ei^t,

glücflic^ fein, unb ba^, tt>er fo rec^t unglücklich fein fann, aud) ta^

latent f)at, glücflic^ ju fein'', unb befennt t>on i^m: „^ei ben aller-

meiften beuten fann iä) mir'^ tt)o^l benfen, ha^ i^re 6eele mit bem

ßeib ba|)in ift, bei ^riebric^ t>on Äau^egger !ann id) mir ba^ nic^t

benfen. 3c^ fü^le ju oft, tt>ie fein ©eift micb umtt)e^t. d^ ift ju

oft, ha^ meine ©ebanfen feinen *2lu^fprü(i^en, feiner '2Beltanfd)auung

begegnen, unb je abfto^enber mir ber 'i^ltltag erf^eint, je ^eimlic^er

fü^le iä) mi(^ in bem, njorin er lebte, im 9^eid) ber Sbeale."

3m 3uni 1899 fragt 9?ofcgger im ioeimgarten: Soll man
übertreten? „®er Äauc^ eine^ noc^ unbefannten Qöerbeng ttjc^t

huxö) hai Canb. (f^ ift eine Erregung ber ©cifter t>or^anben.

SD^it bem 9Zationaliömuö ocrbinben flc^ reinreligiöfe 93ett)eggrünbc.

Unb bie römifc^e 55ird)e fü^rt i^re 6ac^e fc^led)t im *2Ingefic^t ber

bro^enben ©efa^r. <S)er 5^leru^ follte ben moralifc^cn 9[ßert ber

Ä'irc^e betonen, ftatf bcjfen fc^impff unb i)t^t er unb finbet ba^

Kärcnbe ^orf nici^t." ©er @runb liegt tief — in ber 3n?itterftellung

ber 6taat^firc^e. „Solange ÄMrc^en ftc^", fagt 9\ofegger allgemein

gültig, „mit Qtaat^' unb mcltlic^cn 3ntereffcn »erquidfen, fommen

jle au« bem 3tt>icfpalt nid;t l)crau«; crft ttjenn fte — tt)ie bai ur-

f|>rüngli(!^e C^riftcntum — fic^ ber 'Jöclt gegenüber ftcllen, bem
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9?eic^tum, bcm Sinncnglücf, ber ^a<iit unb @ctt>alt alg ©cgcn-

gcttJtd^t werben ftc in ©n^eit i^re *2lufgabe erfüllen unb bag Q'^etc^

©otteg bebeuten. <5)ann tt)irb fic^ bie 6c^eibung fo üoUsie^en, ba^

bie feelifc^cn, liebreict)en, eblen 9DZenfc^en ber ^irc^e gehören, bie

anberen.abcr ber ^elt, unb 8tt)ar fo lange, big auc^ fie, enttäufdjt

unb jertreten, ftc^ nad) bem ^eid)e ©otteg fernen, beffen ^ore ftctö

allen offen fte^en muffen, bie eineö guten <2öilleng jtnb." SO'iit biefem

unanfed)tbaren ©runbfa^ fxnb bie ffaaflic^ organifterten c^rifflid)en

^irc^en grunbfä^lic^ oerneint, übrig bleibt bie brüberlic^e ©rup^e, bie

ftc^ in freier Harmonie jufammenfinbet, bie ^olftoifc^e Urc^riften^eit—
Q'^ofegger befc^reibt in einem ibealen ^ilbe, tt)ie ber römifc^e ^rieffcr

5um Gegen mvhn fönnte unb follte; aber eg fe^lt an bem d)riftlic^en

©eift in beiben Magern, ^ertooller noc^ crfd)eint mir 9?ofeggerg

'iJlugfü^rung über ben nationalen llntergrunb ber 93en?egung; ^ier

^at er ben 9^agel auf ben ^opf getroffen. „0er urfprünglic^e "iHnla^

jur Übertrittöbett)egung xt>av bie ©leic^gültigfeif ber beutfc^en ^riefter

in unferer nationalen 93ebrängnig. 9^ein, md)t bie ©leic^gültig!eit,

bie \)ätU man Eingenommen unb bamit entfd^ulbigt, ba^ bie ©eift-

lic^en fid) nic^t in tt>eltlid)e Angelegenheiten mengen foUen. '^ber

fte mengten fid) brein, fic trieben ^oliti! in ber treffe, hti ben

^a^len, auf ber S^anjel, unb ^n^ar für bie 6latt)en unb gegen bie

®eutfd)en — gegen i^r eigene^ i^leifd) unb ^lut. Sic fud)ten un^

ing Hnred)t ju fe^en überall, auc^ bort, xüo unfer 9'?ed)t fonnen!lar

voav, tt)ie 5. ^., wenn mv beutfd)c Ortfd)aften gegen bie ^erein^

bred)enben ^fdjedjen ober Slomenen oerteibigen tt)olltcn, tt>enn mv
unfere urbeutfd)e Äeimat »or ©oppelfpradjigfeit ju fc^ü^en fud^ten

im ftaatöer|)altenben 6inne. Sie nennen folc^eö 'Beftreben ber

0eutfd)en in Öfterreid) fogar — Eod)t)erräterifd) , »erlangen gänj-

lic^e 5^nebelung unb benü^en i^ren ©nflu^, um bei ber 9?egierung

unb bei ber "SDZenge ben nationalen ©ebanfen, bie ^reuc ^um an»

angeftammten 93oHc ju »erbäc^tigen. ^er ha^ täglich jie^t unb ^ört

unb nic^t empört ift, ber i)at ^ifc^blut.

(fö ift allerbingg toai)v, t>a^ in ©eutfc^-Öfterreic^ ein großer

3;eil beö i^lerug auö Slawen befte^t, tt?eil bie beutfc^en ^riefter an

3al)l nid)t augreid)en. <3)en flatt)ifd)en ^rieftern fann man eg frei--

lic^ nic^t »erÜbeln, ha^ fie aud^ in beutfc^en ©egenben für i^re

9^ation tt)ir!en. "Slber auc^ bie beutfc^e ©eiftli(^!eit fd)lie^t ftc^

größtenteils xi)nm an. "prinsipiell ^ält eö bie römifd^e 5^ir(^e mit

allen 9^ationen gleichmäßig, praftifc^ fd)ließt man fid) an tk oor=
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teil^aftercn. ®oc^ ift cg fraglich, auf tvclc^en "Steifen bie ^irc^c am
fic^erftcn baut. Äaben md)t au6) bie ^f(^ed)en if)ren iouö?" —
Sic rufen: gebt ung beutfc^e ^Hefter, unb feiner ber '3)eutfd)en

tt>iU ^riefter tt)erben. „®cr tt)irf(id)c (I|)rift in un^ — fei er nun

gut ober fc^lec^t — hUiht berfelbe, ob man bie ^orm tt)ed)fett ober

md)t. Unb bennoc^ würbe ic^ mid) bitter fd)n)er entfc^lie^en , felbft

bie ^orm gu tt)ed)fcln." "^Iber eö rei^t in i^m l^in unb ^er: „d^ ift

boc^ immerhin bie *30Zi5g tid)feit oor^anben, ta^ bie ^irc^e, bie fd)on

oft ben elementaren "i^lnfjjrüc^en ber Seit ein n^enig nad)gegeben ^af,

auc^ je^t !lug, im ^eiligen ©eifte ^anbett. ^enn aber nid)t, tt)enn

bie Äei^fporne be^ ^(eruö unb i^r ^n^ang unbefc^ränft fortfahren,

bie ®eutfd)en unb i^re geiftigen ©üter ju befd^im|)fen, ben natio--

nalen 6elbfter^altung^fampf ber beutfc^en Öftcrreid^er ju oerbäd)tigen,

auö ^irc^e unb ©otte^bienft beutfd)e^ £eben gänjlici) ju entfernen,

6d)ute unb 93i(bungöbebürfni^ blo^ für ürc^li^e 3tt)ecfe auöjunü^en,

anbcre c^riftlic^c 93e!enntniffe öffcnttid^ gu »erfluc^en unb einzelne

^erföntid)!eiten ibreö rebtii^en ^rcimutö megen ju »erfolgen — bann

n>irb einc^ 5:ageö bie 6aci^e entfd^ieben fein, ©oc^ nein, id) ^offe

nod) immer, ba^ cö fo tt)eit nid)t fommen n)irb. ®ie fat^oIifd)e i^irc^e

foü, anstatt ber fd)tec^teften, i^re beften Seiten ^eroorfe^ren , bann

mag jtc beruhigt fein."

^an fpürt e^ biefen bebenben Porten ah : ber fte fd)reibt, ift

felbft auf^ tiefftc erregt.

3m felben 3a^re fe^tc fid^ 9xofegger in grünb(i(i)er '2Iuöfprad)e

(in ber ©eutfd)en 9?et)ue) mit ber fojialbemotratifc^en Be-
wegung in Steicrmar! auöeinanber. (5r i)ahi fid^, geftc^t er,

in feinen Bauernibptlen bie 6ojiatbemo!ratie t>om ioalfe gef)a(ten,

folangc eg möglid) war. 99^it ber elementaren ©ewalt gefd)id)ttid)er

'JBanblungen bringe jic aber in feine ftiüen Berge unb jwinge i|)n,

Stellung ju nehmen. „Steiermark, baö alte Canb beö ©fcnö, mit

großen Ä^o^lenbcjirfen unb iooljbereitung^gebicten, i)cit feit 3a^r«

je^nten auc^ eine bebeutenbe 3nbuftrie. 3n biefen Bereichen ftnb

Äunberttaufenbe oon "^Irbeitern tätig, 5u bcnen bie "^Igitatoren ^er»

cinfommen unb bie foÄialiftifd)cn Schriften, wie überaüt;in. ^m
wenigften empfänglid) für ben Sojiali^muö fmb bie Äoljl^auer, bie

flc^ nod) an^ Bauerntum lehnen; f(^on mcl;r bafür unb fogar fet)r

bafür geftimmt ftnb bie Sdjmiebe ber Gifcn^ämmcr, beren bie meiftcn

^u großen ©cwcrtfc^aftcn umgcwanbclt würben. ^Im allerlcid^tcftcn
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gu fabelt für bic neue Ce^re bürften tt)o^l bie QBergfnappen fein.

0iefe "^Irbcitermaffen beö Canbe^ ^aben bereite i^re muffer^affe

Organifation, i^re treffe, i^rc 93erctnc, ii)ve Agenten. €« »ergebt

fein 6onn--, fein ^eierfag, tt)o in ber (Btaht unb auf bem Canbe

nic^t 93erfammtungen ftattfinben. So iff ein ftrammeö, einheitliche«

9?egiment, unter bem alterbingö bic perfönlid)c <5rei^eit fo ganj unb

gar geknebelt ift, n)ie bei ben 6oIbaten. ®ie 6oäiatbemo!ratie mai^t

mir nic^t ben ©nbruc! einer Partei, fonbern öielme^r einer '^Irmec."

6ie fei inbeg, in ber 9^ä^e betrachtet, nid)t ganj fo fc^Iimm, tt)ie ber ©egncr

fie male. Sk feien feine Äunncn, i^re ^orbcrungen ge^en auf Q3cr--

befferung i^rer ^jiftenj unb i^rer 93ilbungöocr^ältniffe, i^rc 93er'

Ratten fei jnjar berb, aber anftänbig. 3n ber ©i^jiptin liege \i)vt

6tär!e, ha^ folttcn bie anberen fic^ mer!en; i^r Streben fei bocf)

fct)(ie^(ic^, in ben 9^ang beö 93ürgcrtumg emporjurürfen — „ba^

aber au^ einer tüchtigen "^Irbeiterfc^aft ein junge«, frifcl)e« 93ürgertum

^croorge^en mu^, fc^eint mir ftd^er". 60 fie^t ber ^Jienfc^enfreunb

in ben So^i« benn nic^t feinbtict)e 9?otten be« frechen Umftur^e«,

fonbern „arbeitenbe ^enfc^en, bie eben i^r ©efc^icf auci) oerbeffern

sollen mit alten i^nen ju ©ebote fte^cnbcn SD^ittetn". <5)ie 3nbu=

ftriearbeiter feien „93tut uon unfercm 93lute; e« gibt balb feinen

93ürger unb feinen 95auer, ber nic^t in ber "S^abrif einen 93ertt)anbten

^ätU. 9öo^er fommen benn bie Arbeiter? (?« jinb Ceute au« bem

nieberge^enben ©ererbe», unb befonber« au^ bem 93auernftanbe."

®cr Btaat i)at ber Snbuftric unb bem Äanbel juliebe alle« unter--

laffen, ben fonferüatioen 93auern auf feiner Scf)olle 5U ftü^en, aber

üiele« getan, i^n jugrunbe ju richten: ^uf^ebung be« bäuerlicl)en

9}Zaiorat«, 93elaftung be« Äofbejt^er« mit ber 9[)Zilitärpflict)t , ^rei--

teilbarfeit ber 93auerngüter, ba« '^Igentenmefen mit bem tt)ucl)erifcl)en

3tt>ifc{)en^anbel, '^luffaufen öon ^Bauernhöfen burc^ „^aoaliere" ju

3agbsn)ecfen . . . ^ber and) ber 93auer ^abc feine ^umm^citen ge--

macl)t, bie er in ber ^abrif bü^e. Hnb »ermutig meint er: „Cieber

tt)äre e« mir freilief), tt)enn biefe« unter llmftänben gcfä^rlicf)e ©lieb

in ber fojialen (Jntmicflung nicf)t notmcnbig gcn>orben tt)ärc, menn

tt)ir, befonber« noc^ auf bem Canbe, jene ruhigeren, behaglicheren unb

jufriebeneren Q3er^ältniffe Ratten, bie fid) fo gcmütlicl) leben unb üon

®orfgefc^icf)tenfc^reibern noc^ gemütlid)er barftellen liefen. 93ielleic^t

fommen fie mieber einmal in anberer "Jorm, bie Suftänbe, bie t>a^

menfd)lici^e ©afein t)erlof)nen. ®ie gegenttjärtigen »erlognen e« faum."

3ur "iluf^ebung ber roten ©cfa|)r n>ei^ er f(^lie^lic^ brei 9DZittel:
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„®Q§ erffc xOMel: (Stnfd)rän!ung ber Snbuftrie, ^u^bc^nung bcr

2antmvt](S)aft , "iHblegung bcr gottoerfluc^ten ©ro^mannSfuc^t unb

9iüdUi)v 5u einer anfprud)gIoferen , natürlicheren £cbenött)eife. —
'Jöirb nic^t angenommen . . . ®ag 8tt)eite ^xtUl : 93ol(ffe ^reijügig=

!cit ber rabüalften 6o5iatbemo!raten gur 93ern?ir!Iic^ung i^rer 3beate.

^a6) wenigen 3a{)ren würben fie htUi)vt fein. — ^irb abgelehnt . .

.

®aö brittc 9}iittel: 9}ian fommc bcn gereiften "iHnfprüc^en ber

Arbeiter entgegen, gebe i^nen bic politifc^cn 9?ec^te beö 93ürger^,

©elegen^eit unb 50^itte(, jtd) jtttlic^ unb geiftig ju bilben, unb er-

!cnne jte an atg im gefellfc^afttic^en £eben gleichwertig unb gleic^=

geachtet, wie alle übrigen Staatsbürger, t>k ettva^ leiftcn. ©iefeö

britte 90'Zittel jur 93efeifigung ber fojialbemo!ratifcl)en ©efa^r bürftc

jtc^ als ausführbar empfehlen." Sowohl bicfe SOZittel wie i^re

93egrünbung ma6)tn bem ^opf unb bcm Äerjen i^reS 93otantett

^o^e (E^re!



QBcr fott auf« eanb?

^TNag alte Problem bc^ ©cc^cnfa^c^ t)on Stabt unb Canb
^^J \)at bcn ©ic^tcr nic^t ru^en (äffen; wir ftnbcn i^n '^lu^gang

bcr ncunjigcr 3a^rc mit einem großangelegten ^ulturroman bcfc^äf=

tigt, ber jur 3a^r^unbertn)cnbe oXi Srb fegen in ber ^uc^au^gabc

erfc^icn, nad)bem er oXi erfter 9^oman ber neugegrünbcten iUu^

ftrirten Seitfc^rift „®ie <3öod[)e" bereite eine tt>eitc *23crbreitung ge-

funben 1i)Q.itt. ®er Untertitel: „93ertraulic^e 6onntaggbriefe eine^

93aucrn!ned)teg" beutet ben 9?a^men an. Äan^ ^rautenborffer

ift nationaIi)fonomifd)er 9?ebafteur an ber kontinental --^oft in

'^Bien. 3n ber '^öeinftubc fommt eg ^mifc^en i^m unb feinem d^ef--

rebafteur ju einer ^tttt: ^rautenborffer unternimmt e^, al^ ge»

tt)ö^nlid)er 93auerntnec^t ein ganje^ 3a^r lang auf bem Canbe ju-

jubringen, um bie t>om d^ef feiner Seitung auögefe^te Prämie t>on

Stt^anjigtaufcnb fronen ju »erbienen, juglcic^ um baburc^ einen 93e--

tt)eig für feine ^eint^efe ju erbringen, baß ber 93auer ein echterer

9i}^enfci() fei al^ ber 6täbter. €r gett)innt bie ^ziU, ift aber im

93erlauf biefe^ Canbja^re^ fo innig »ernjac^fen mit bem '33auern=

ftanbc, tic^^ er nidjt in bie ©roßftabt jurücffe^rt, fonbern mit einem

0orfmäbd)en im ©ebirge eine eigene ^auerntt)irtf(^aft begrünbet,

für immer geseilt »on ber 6tabtfran!^eit. ©n 9?ouffeau ber ^rayiö.

'Sßic ein £eitmotit) burc^flingt e^ bie 5n?eiunbfünf5ig Briefe, bie bie

Srlebniffe unb 93eobac^tungen ^rautcnborfferö tt>ieberfpiegeln : „@ott,

xoai tt)ar \<if für ein "^Binb^unb in ber Seitung^ftube I 3c^ ^affe

eure ^elt ! €^ ift fd)tt)crcr, auf bem ^elbe tmt ftilooUe Korngarbe

fertig ju bringen, al^ einen Seitung^artifel über Sinfu^r ungarifc^cn

©etreibe^. ^ir in ben 6täbten fennen fte nic^t, bie Scf)am^aftig-

feit beg Sc^merjeö, fo n?enig n)ie toxi bie 6(^am^aftig!eit ber ^reube
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!cnncn unb bic Scf)am^aftig!eit bcr Cicbe jtüifc^en Altern unb ^m--

bcrn." ®er 6tabt^err ^itft bcm alten ^bam^bauer einen 6acf

9}Ze^{ in^ioaug tragen, beglücft frf)reibt er: „©a^ift'ö! ^lUe«, tt)ag

bu biö^er erlebt, erftrebt, gcleiftet i)a\t, Äan^, e^ ift mct)tö. QBa^

bu je^t tuft ift ta^ crfte ^agett>er! beine^ Ceben^." ^rautenborffcr

war feine Ceuc^te alö 3ournalift; er ift fe(;r jung im 9?ebaftton^ftabe,

unb er fte^t mütterlid)erfeit^ burd) 93erit)anbtf(^aft bem 93auerntum

nod) na^e. 60 !ann er feinen 93erfurf), „biefe bereite fc{)äbig tt^erbenbe

9}Zenf(^enfeeIe auszulüften", als eine „9^enaiffance" be3eicl)nen. Äier

^at bic 5^riti! ber ^ettbenäbid)tung einjufe^en. um bie ^^efe üon bcr

90^09 lic^feit ber ilrnnjanblung beS 6täbterS in ben dauern ganj rein

burc^jufü^ren, mu^te e<i)U^ ©ro^ftabttum ^um ^t)puS gewählt n^erben,

als bcffcn legitimer Q3ertreter ÄanS ^rautenborffer nur unter einer

©nfd)rän!ung gelten fann. "^Iber immer|)in : er ift fecl)S 3a^re lang

9?ebafteur unb Sournalift gett)efcn, unb er ift Q^eferucoffijier.

^aS erlebt ^rautenborffer? 3n auSgeseidjneten Gfiäjcn be-

gleitet i^n ber ®icf)ter burd) \)a^ ganje länblidje Sa'^r ^in, bcffcn

6orgen unb bcffcn Gegen er teilt. ®cr 6täbter tobt ftellcfuc^cnb

bem 93aucrn bie Arbeit, bcr lad)t \i)n überlegen auS unb fagt ju

feinem QOßcibc: „Äörft bu t>a^ ©cfc^mä^? ^Oßer bie "i^rbcit fcnnt,

ber rebet ein biffel anberS." ©er 95auer fte^t barauf, ha^ ber anbcre

auf ftd) ^alte, n>ic er felber in ben formen fd)euer '53efd)ciben^cit

bcS 93aucrS auf ftd) ^ält; er i)at ben fd)tt)eren <B6)xitt in allem ^un
unb Caffen. ®er ftäbtifd)e Äanfel finbet ftcf) nad) unb nad>, aber

nic^t eigenttid) fdjnjcr in bic ocrjtpcigtc Ö!onomic beS 93auern|)aufcS.

Cfr ^ilft im Äaufc, im QBalb unb auf bem 'i^clbe energifd) mit; fo

lernt er 6pänc flicben für bic Ceud)tfunäen unb ^äume jcrfägen,

bie ÄauSticre füttern unb bic ©ctreibcarten unterfd)ciben, ba^ Widern

in allen feinen 6tabicn än?ifd)en <o<iat unb (Jrntc. (^*r erlebt ben

Steuerboten im Äaufe, bie Sd)ufter unb 6d)neiber, bie jur 6ter

fommcn, baS furd)tbarc ®ctt)itter, t>ai bie (^*rntct;offnung bcS Sa^reS

unter ^iS unb Äagelfd^auern oernid)tet. llnfer 6tabtbaucr l)at fid)

nid)t einem n)ol)l^abcnbcn 93aucrnl;ofc angcgticbcrt, um in ben feftcn,

aber n>eiten Q3er()ältniffcn cineS geftd)ertcn ÄauS^attS feine einge-

gangene ^ettc ju abfoloicren, fonbern bem *i^bamSl;aufe bei Äoifen-

borf im *2llmgau, mo <2)ürftigfeit, 9^ot unb taufcnbfad^c 93crlegen^eit

baS ^arte O^egiment führen. <5)aS ift eine 93crfd;ärfung bcr ^l;efc,

bie nic^t unbebingt notwenbig crfd^eint unb bic bem Q3erfaffer i^re

l'öfung tvi)thi\ö) crfc^n?crt. ®cr ÄauStjcrr ift in l;i5d;ftcm ®rabc
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aft^matifd), bie ^i^nfälte treten im ßaufc be^ 3a^reö immer ^äuftger

unb heftiger auf, fo ha^ bie 93auernmebi5in: ber 9?auc^ ber <Bptih

tt)urgel, ftänbig jur Äanb fein mu^. 93ei einem fd)tt)eren 'Einfall

ftirbt ber 93auer an einem bajutretenben Äerjfc^Iag. *S>er *21bam^»

^ofer ^at üier ^inber : ber "^lltefte, Q3alentin, bient bti ben 6olbaten,

tt)o er — rt)ie faft alle in Q'vofegger^ Sd)riften auftretenben 6ol=

baten — unheilbar am Äeimme^ franft unb „!tte(^tfd)affen" brang»

faliert tt)irb. ®er jmeite 6o^n, Q^oc^erl, ^at t?on bem 3äger ^onrab

eine 6d)u^tt)unbe burd) bie Banb bekommen; fie tt)irb ba^ ganje

3al)r ^inburc^ mit Sd)ufterped) bequacffalberf, ol;ne ba^ eö jcmam
bem aufgebt, üor allem baö @efd)0^ au^ ber ioanb entfernen ju

laffen. 0er Aberglaube an ta^ Äauömittel vertritt ben d^irurgen:

t)a^ ^ed)pflafter ^k^t bie ^ugel langfam, aber fid)er ^erauö . . Ob
e^ Hug getan ttjar oon 9^ofegger, ben 9?oc^erl burcf) ha^ 6cl)ufter-

ped) mirflid) gefunb werben ju laffen, fann man bejmeifeln. 0en
91ngelpun!t ber ganjen Srsä^lung aber bilbet bie ^od)ter be^ Äaufe«,

bie 93arbcl. ©uibo hinter, ber Sc^ulmeifter be^ Ort^ mit brei-

l;unbert ©ulben ©e^alt, \)at mit bem unerfa|)renen ®ing angebanbclt,

o^ne fte ernft|)aft ju lieben. i>an§ ^rautenborffer jebod) ift in bag

fd)bne ^D'Zäbel, bie ein finnige^ ^efen geigt, üon erften ^age an

„oerfd)offen". 3n ftarf realiftifcf)er 6d)ilberung, bk »mö faum etnjaö

erfpart, füt)rt un^ ber 93erfaffer burc^ bk jungfräulichen 9^öte ber

n>erbenben ^O'Jutfer; wk am |)o|)en ^ronleidjnamtage bie 0orf--

mäbcl)en 5um 3uge fid) paaren, ben 9?oömarin!ran5 im Äaar al^

Seichen i^rer llnfcl)ulb, fi^t 93arbel traurig in it)rer 5^ammer, ber

Sicgenbod ^at ben ii)xtn gefreffen. 3|)r 93ater ftirbt <iu^ i^ummer,

alö bie 93äuerin i^m mit feften Porten ben legten |)otben ^a^n
wegen ber '33arbel benimmt, unb fie l)at oor 8d)re(l unb 6d)mer5

eine Stunbc fpäter eine Totgeburt. 93ergeblid) ^at ^rautenborffer

ben eblcn Gd^ulmeifter jur ^^e mit ber oon i^m beflorierten 93arbel

gebrängt, er jie^t bie (Erfüllung feiner (^^renpflid^t fo lange gefrf)i(ft

^inaug, big eö 5u fpät ift, unb i?erfcl)tt)inbet eine^ ^ageg — um im

5^ontor einer Wiener ^a|)rrabfabrif njieber aufjutaud^en I (Sr iff alfo

ein fanfter 2ump. ®er 95auern!ned)t »on '^Bien aber ift gar nicf)t

traurig über biefe Beübung mit hinter; benn nun ift für i^n ber

"SBeg frei jur 93arbel; er Ijeiratet fie, tro^ i^reö ^e^ltritt^, unb

fe^rt nicl)t in bie frühere 6tellung jurüd. Sie bauen fid) bort im

©ebirge ein £anb|)auö unb etablieren eine 93auernn>irtfc^aft. ®aö
£anb ^at ben 6täbter eingefc^ludt, ber (frbfegen fiegt über ba^
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QBettgtft. ^aut ^rautenborffer t)on bcm betrag feiner ^itU?
9^ic^t gan^; benn bcr €^efreba!feur in ^ien tt)iU c^ auf einen

^roje^ anfommen toffen, al^ er einfielt, ba^ fein 9^eba!tcur ben

Sd^erj ber ^einftube fo ernft genommen, unb bie Sengen ber ^itu
finb in ber ^elt jerftreuf. ©n notarieller 93ertrag liegt ni^t öor.

®a rät ber ^reunb, an ben ber ^feubobauernfnecl)t feine fonntäg--

lic^cn Briefe bei bcr ^algferje gerichtet i)at, bem Schreiber, er foÜe

bie intereffanten SO'Januffripte al^ 93anb herausgeben. ®er Ceipjiger

93erlegcr — in ber (Erftoeröffentlid)ung ^ie^ eS: bie Q^ebaftion ber

QBoc^enfc^rift in 93erlin — bietet i^m auf ben ^un!t jn^anjigtaufenb

^onen bafür . . . ®er ^i^ entbehrt ni(^t nur ber 'Jöa^rfd^einlic^»

Mt, er ift au^ für t>a^ ernfte ^|)ema beg 93uci^eö ju oberflächlich,

um afjeptabel ju fein. 3c^ bebaure biefe „Cöfung" ber ^üU. 3ci^

^alte bie ^^efe beS 93ud^eö gleichfalls nx^t für ernjiefen. *2Bie

eS pf^c^ologif^ nid^t einleuct)tet, i>a^ ein feingcbilbeter SDZann ber

©ro^ftabt tt)ic ber 9^eferoeoffi5ier ^rautenborffer i>a^ gefallene ®orf=

mäbc^en ju feiner ©attin ergeben tt)irb, fo ift unS bie feelifc^e llm-

ftimmung beS '^öiener Sournaliften in ben ©ebirgSbauern burc^--

auS nic^t genügenb »eranfc^aulic^t njorben. ®er Stontraft jmifc^en

feinem bisherigen ßeben unb feiner augenbtirfticl)en Cage ift fo un--

ge^euer, t)a^ mv eine folct)e 93crn)anblung ftücfmeife miterleben

muffen, um fie gu glauben, ^ie bequem eS fiel) 9?ofegger in biefem

n)ic^tigften ^un!t boc^ eigentlich gemacht i^at, erfennt man am fidler«

ften aus bem Q3er^alten ^rautenborfferS gegen feine Kollegen üon

ber 9?cbaftion : fie befuc^en i^n, er freut fiel) ni6)t nur nic^t barüber,

fonbern »ern^eigert i^nen eine oergnügte „5^neipe" im 'JöirtS^auS,

um im "^bamS^aufe ben '^Ibenbpfalter mit ben ÄauSgenoffen

ju beten . . ®aS ift unnatürlicl), ober ber ^^Zann mar eben fein echter

©ro^ftäbter I *) 3m ©runbe ift eS jeboc^ gar nic^t baS Canblebcn, baS

*) Übrigen^ i)at ^routcnborffcr an einer Diel älteren ©eftalt Oilofcggerfli

fein "3D?obcU: in bcm fplecnigen ©efc^äftgrcifenbcn '^cter 93crncr, oon bem er

in bem 'Sanbc Qlller^anb i^eute, S. 374 ff. cr3ä{)U. 9lucl) Q3crncr cnt-

flicl)t „bem übelriectjenbcn Gtein()aufen, ben i^r armen "Teufel <Zt<xt>t nennt",

unb [uct)f in bcr "Jelbarbcit in einem l)ocl)gelegcnen '33aucrnborfe fein Äeit.

1)amal«( (1886) lieft Qi^ofeggcr aUerbingü biefcn Q3erfud> be^ ötäbferö, au« i^icbc

jjur ^f^atur "Sauer iju njcrbcn, in ben uerffänbigcn 6d)luft auömünben: „&'«(

beburffe oicl, ben "^Tiann, ben flc auf bcm 'Dorfe gcrabcju ücrt)öbntcn, bafüv,

baft er itjncn feine 5\'raft tpcil)tc, fein Äerj^ gcbrad)t battel - c« bcbuiffc Diel,

um \f)n t)on ben Fluren bc« ^eiligen Oötvalb loöi^ubringcn unb iüiebcr ^u

einem ^albmeg« ijiüilinerten '3Wenfd)en ;ju machen. G« beburfte Dielen 3"-

reben«, olcler l'lft, unb befonberä ülcler Seife." —
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^rautenborffer beftimmt su bleiben, fonbern 5tt)ci SO^otbc, bic cbcnfogut

tu "^öien ober 93ertin i^re "^Hu^Iöfung Ratten finbcn fönnen : näntUc^

bic Cicbc gu einem '3}Zäbd)en unb ha^ SD'Jitleib 5U "SOfienfc^cn in feiner

9^ä|)e, bie in kümmerlichen unb fummerooUeu Q3er^ältniffen ftecfcn,

unb benen er |)c(fen möchte, iDeil er ein gute^ Äer^ i)atf t>a§ nic--

manben leiben fe^en !ann. Unb ber Sournali^muö ? ioanö ^at i^n

oertaufcljt mit ber 6c^riffftellerei; benn n>er in einem arbeitreidjen

3a^re auf bem £anbe feine tt)enigen ^u^effunben jur 91u^arbeifung

üon 27 ©rucfbogen anlegt, ber tt)irb auc^ al^ freier ©runbbeft^er auf

bem ßanbe nidjt üon ber ^eber laffen. Unb nic^t oon ber 3eitung;

öielleic^t auf bie 0ouer nid)t einmal t)on ber Btat)t — er mac^t ber

*2Iltbäuerin gegenüber 5um Gd^lu^ eine berartige 93cmer(ung. '^Ba^

bleibt alfo? ©ne leicht jufammengcfügte ^olgc kleiner ST^oüellen, bie

in ber lofen ^orm eincg ^agebu(^e^ gegeben tt)erben, mit tt)unberbar

lebenbigen 93ilbern be^ £anblebeng unb mit anregenben 0i^fuffionen

über t>a€ ^^ema: 6tabt ober Canb? 9^ic^t aber ein ^ulturroman,

ber baö Problem löft — biefe C5fung fann nur unb ttjirb lauten: Stabt

unb Canb. ^rautenborffer üoll5ie|)t biefe ©leic^ung, wie fie ^etcr

9?ofcgger in feinem Ceben fort unb fort öoUsogen ^at (otabt unb

£anb follen xi)vt ©aben cinanber mitteilen, o^ne fic^ ineinanber ju

ocrlieren. ^orte tt>ie biefe: „®er »olHommene SSJienfd) befi^t nid)tö

unb geniest alle^. '2öcr auf jebem Äol§balfen unb (Steinboben fo

gut ru^t, tt)ie auf einem Sofa, bem ift bic ganje ^elt ooU 6ofa^.

^em ein ^run! Gaffer an ber Quelle fo gut fct)mc(lt, n?ie 3o^anncg=

berger *2lu^lefe, bem fprubelt au^ jebem ^erge 9^^eintt)ein", Hingen

gut, finb aber in biefem Sufammen^ang ^^rafen. ^bcnfo einfeitig ift

bic fultur^iftorifcl)e ^eflcfion, bie an ftc^ ja nic^t o^ne anregenben '^öert

ift: „®ic 9}^enf^^eit ftc^t nirgenb^ fo fcft gegrünbet, alö im ^auern--

tum, unb biefe^ nirgcnb^ fo tief aU in ben 93ergcn. ^enn biefer

©runb bricht, n>ag foU bann nod) galten ? können im 9^omabentum

alle ^eimc fid^ fo reic^ unb ebcl entn?icfeln al^ in ber 93obenftänbig-

feit? 9^ur unglückliche 93öl!er tt)anbern, i^ain ift ber crfte 9^omabc

gemefen. ^o^cr ftammt unfere Kultur? 'Jöo ^at fic i|)rcn 6i^,

an alten feften Stätten ober auf ber Strafe ? 3nbuftric unb Äanbel

bauen über 9^acl)t Stäbte, bie aud) n?ieber über 9^act)t verfallen.

Sic bauen nur Seite. ®a^ '^Bauerntum, biefer ©ranit ber SO^enfc^-

^eit, baut Käufer, unb au^ biefen Käufern finb immer ttjieber, eine

reiche, überfc^üfftge ^raft, biejenigen hervorgegangen, tk t>a 93urgen,

Si^löffer unb i^irc^en gegrünbet ^aben, unb folc^e Stäbte, bie ja^r--
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^unbcrfclang tt)acf)fcn, ja^r^unbcrtelang eine 93tütc ber '3Q^enfd)^ctt

finb unb ja^r^unberfelang brauchen, bi^ fic jerfaüen. Hnb baö

^atrigicrtum, auö ttjcld^em fic^ Suc^t, ©e^orfam, ^ürbe, 5^raft,

^reue, 93aterlanböliebc unb gefellige <oittt organifc^ cntmädt ^attc,

tt)oburd) foU e^ neu nad)gefrifd;f unb erfe^f tt)crben? (f^ n?irb ^in=

fällig fein, n)enn bie 93obenftättbigfeit aufhört, tt)cnn ber '^Bauer

— fei c^ burc^ Hnnjetter unb 93ergtt)äffer, fei eö burd) fojiale

^ä(i)U — fortgef(i^tt)emmt tt)irb »on feiner Sd)olle. ©u mei^t eö,

^reunb, ba^ id) t)or einem Sa^rc noc^ oom 93auerntum öielfad)

gefprod^en ^abc tt)ie ein 93linber öon ber "Jarbe. 3d) ikhu eö n>ic

eine SbpUe t)on 6a(omon ©e^ner. Äeute liebe id) e^ n?ie bie Obl^ffee!

3n biefem 6tanbe ift neben finfferen ©cn^atten eine Opfertt)illig!cit

unb eine ftiUbuIbenbe £iebe, i>k anö -öelben^afte grenjt. ^ö iff in

i^m eine 5?raft unb eine ©eifte^tätigfeit, t)on ber tk Äoc^mutö^infet

im ^rad !einc *2l|)nung ^aben. Unb wenn id) auf biefer 9öclt fc

ein ©lud glauben !önntc, id) mürbe e^ fud^cn unb »erfud)en fern

üon ber rafenben ^elt im ^rieben eine^ tänblic^en Äaufeö, inmitten

ber en)ig ^errfd)enben 9'Zatur, i>it mid) belebt, befd)äftigt unb ernährt,

bie man felbft in i^rem ©rimme nod) anbeten unb lieben mufj."

0od) ttJerben aud) ©egenftimmen laut; fo ttjenn ^rautenborffer un-

tuillig f^rcibt: „^enn id) bir, teurer ^^ilofo)?^, im ßaufe bicfeö

ereigni^reid)en Sa^reö ettt)a einmal bie 9^euigfeit mitgeteilt ^aben

füllte, t)a^ bie 5?orruption gerabe in ben 6täbten tt)uc^erc, ha^ bei

ben 93auern im ©ebirge allentl)alben nod^ 3ud)t unb €f)rbar(eit

tt>alte, bann nimm benfelbcn Briefbogen, ^änge i^n an bie "Jöanb

unb betränke i^n mit faulem Stro^ unb 93rcnneffeln", ober tt)enn

bie anfangt leibenfd^aftlid)e 93erfpottung bcö Sournaliömuö fd)tie^--

lid) ba^in forrigiert tt)irb : „3n geujiffem 6innc mu^ aud) ber 3our--

nalift manchmal ein notwcnbige^ iöen!eramt beforgen, bod) feine

Äauptfac^e «?irb nid)t ba^ 3erft5ren, fonbern i>a^ 93auen fein. 3eneö

bcgcifterte Q3ud) möd)tc id) Icfen, baö fd)on nad) t)unbert 3at)ren

ein erleud)teter 'SD'^ann über bie Ä^ulturmiffion be^ 3ournaliömu^

fc^reibcn n?irb. Q3iellcid)t fd>lic^t biefeö Q3ud) ^ufanunenfaffeub mit

folgenbcm 6a^c: 6obalb ber 3ournali^muö fid) in bie bobenlofen

93creid)c ber ^l)coricn, ^rinjipien unb ^l)antaftcreien öcrlor, würbe

er fc^tt>anfenb, verfiel ber Cfl)arafterlofigfcit unb (fl)arlafaneric ; fobalb

er fd)lid)t unb rcblid) auf fcincö Q3ol(cö Ci"rbfd)ollc ftanb, würbe er

au einem ITaftor ber 6ittlid)teit unb beji 'Jöol^lftanbeö." 3a, Ovofegger-

^rautcnborffer rcfignicrt, al« jtd) ber Äclb ben CVufj öerftaud;t i)(it
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unb fern üon jeber Äilfeleiffung liegt: „Cicbcr^(freb, iä) rviil fct)tt)eigctt,

wenn tt)ieber einmal bic "^rage i\t, voa§ oorjujie^en tt)ärc, bic alt--

bäuerlid)e 93ebürfniöloftgJeit ober bie moberne Kultur. 3d) tt>ill

fd)tt)eigenb jugeffe^en, ba^ bie 9^atur|)robuftc erft burct) bie Kultur,

fo burd) bie Snbuftrie geheiligt unb ju jener Läuterung gebraut

tt)erben, bie beö '3[RenfcI)en Witt ift. 3cl) n)ill einüerftanben fein mit

ben 5u erbauenben 93rü(fen 5tt)ifc^en Canb-- unb (otabtkh^n. 3c^ tt)ill

fetbft bem Äanbel gelegentlid^ ein £oblieb fingen unb fagen, ba^ bcr

93auernbof ein Heiner (Btaat, unb ber Staat ein großer 95auernl)of

ift. ®a^ ^ier n?ie bort probujiert unb fonfumiert wivt, ba^ ^ier mic

bort ber 93erfe|)r tk ^erte fteigert. 935enn eg gelingt, altoäterlid)c

^üc^tigfeit unb ^rcuc mit iungtt)eltlid)er ©enu^fä^igfeit unb 93or»

urteilölofigfeit ju bereinigen, bann beginnt ein crträglid)ereg 3tit'

alter." ®aö Bauerntum barf, mit einem ^orte gefagt, ber all--

gcmeinen ^nttt)icfelung nic^t entjogen, fonbern mu^ organifc^ mit i^r

üerbunben werben. 3u biefem Siele foU bie Qtaht auf^ i^anb ge^en

unb lernen, nicl)t minber aber ba^ Canb in t>k Stabt.

3u ben anjie^enben ©n5el|)eiten biefer ^auernbriefc jä^lc ic^

»iele fc^arf beobact)tete ©orft^pen, tt>ie ben parlamentarifc^ veranlagten

5?ornftO(J mit ber 0et)ife: 6cl)u|)nägcl fri§ i^ nit! unb ben ni(^t^--

nu^igen 6aufü^el, einen Ijalberwadjfenen Un^olb, von bem Äan^ nacl)

einer reic^lic^ bemeffenen, wo^loerbienten (fyefution an i^m wi^ig bc--

merft: „3cl> entlebigtc i|>n be^ ^leibc^ unb l)abe auf feine Äinterfeite

aller^anb cinbringlid^e Ce^ren gefc^rieben, eingeben! ber ^Iten, ba^

man bie wic^tigften ®o!umente auf Pergament fc^reiben muffe" ; fowie

bie feinen 95emerfungen bc^ *35rieffd)reiber^ über ha^ Seelenleben

ber ioau^tiere; bie "^iu^erung: „9?eligion ift burd^au^ fein über--

tDunbener Stanbpunft, wie mand)e meinen, fie ift 9^atur, ge|)ört jur

SOZenfdjennatur, wie ba^ hieben unb ta^ ioaffen", unb ben Seufjer

beö p^ilofop|)ierenben ©ic^ter^: „Sage, bu treuer ^orfd)er nac^ bem

©Uten unb ^a^ren, fage, ba^ eg erlaubt ift gu täufcl)en, wenn
man bamit tt>a^ ©uteö ftiftcn fann. Sage nic^t auc^ ba^ abfc^eu--

Iicl)e QBort: '2öal)r^eit über alleö, aud^ wenn barunter 9[Renfd)englücf

unb 9}Zenfd)en^er5en jugrunbe ge^en. 3ct) befd)Wöre hid}^ ^^ilofop^,

la^ alle ^|)ilofop^ie fo fein, ba^ biefeö (frbenleben milbe wirb unb

warm. 'Sßenn e^ aud) bunfel ift, wenn e^ nur reid) an Siebe ift."

*

SOZan ^ielt 9?ofegger laut unb leife »or: ®er ec^te Stäbter wirb

niemals in bem Canbleben fo aufgeben, wie bein Äanö ^rautenborffer
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c^ ju tun fc^einf. So großartig aud) im „€rbfcgett" bein ptafftfd)c^

Srjä^ltalent ftra^lt — btc 93orauöfc^ung ber "^ic^tung ift unglaub--

tpürbig unb ^at burc^ bie mand)er(ci ^onjefjtoncn, t>k bu gegen

ben Sd^lu^ ^in ^u machen bic^ genötigt fafjeft, nid)t an 'JBa^rfc^eim

(ic^feit gett)onnen. 0ie ©nttJÜrfe ber 6täbter gegen feinen verbauerten

Äan^ ^rautenborffer ^aben unferen ^oeten geärgert. €r i)at 9^ac^c

genommen, inbem er bem ^rbfegen aU ©egenftücf ben 9?oman:

^cttgift gefeUte (1903). ®ie 6aci^e, bie er t)erfed)ten mll, ift

nur ärger baburd) gettjorben. ^rautenborffer !onnte noc^ t>on bem

€rbfegcn erfaßt unb geseilt werben; allein biefer ©enefungöpro^e^,

ben ba^ £anb ooUjie^t an ben Opfern ber (otabt, ift nid^t hti alten

möglich; meffen 6eele t>om ^eltgift bereite jerfreffen ift, ber !ann

unb foll nic^t jurürffe^ren in bie länblid^e 9^atur. Sie »ermag i^n

fo wenig ju befreien, njie 9^autenbetein, ha^ poetifc^e Symbol ber

9^atur in ©er^art Äau|)tmann^ Q3erfunfener ©locfe, ben ©lodfen-

gie^er ioeinrii^ ju befreien »crmag. (fr n)irb unb mu^ fallen, ein

Opfer ber fogenannten Kultur, ^ommt er aber bennoc^ in t>k ein=

fad)en, unüerberbten £anbt>er^ättniffe , fo fc^leppt er fein "SSeltgift

mit ^inauö, ben "^rieben unb bie Unfc^ulb be^ Canbcö untergrabenb;

er infiziert feine ganje Umgebung. ®ie ^ranf^eit ber Seele rvar

ju ttjeit »orgefc^ritten, fo n>irb jeber 93erfuci^ eine^ folc^en ^elt=

finbeö, jtd) augju^eiten, auc^ tt?enn er aufrid)tig ift, fe^lfc^lagen; eö

ge^t rettungslos bem 93erberben entgegen, tt)ie bei einem förperlic^en

unheilbaren Reiben. Äabrian ÄauSler, ber So^n eines tollen Spe-

fulanten, oerborrt in (frmerbSgier unb ©enu^fuc^t, fü^lt fi6) an-

gecfelt oon ben ©efdjäften unb bem bamit üerbunbcnen ©enu^leben

unb rebet ft(^ ein, ein neueS Ceben ber e^rlid^en *2lrbeit in ^infad)--

^cit unb ©cfunb^eit beginnen 5u fönnen. Qti ftimmt oon »orn^erein

bebenflid) gegen ÄauSler, ba^ ber eiferfücf)tige "^Irger über eine 0irne,

bie i()m ber Q3ater n?eggefd)nappt, ÄabrianS ^ntfd)lu^, ftc^ t>on bem

^cltgift ber Stabt ju reinigen, njefentlic^ mit beftimmt. (fr lä§t fid)

auf fein Pflichtteil fe^en unb entreißt ftc^ ber üer^a^ten ©efellfc^aft.

SDiit einem jungen 93urfd)en, ber il;m gefällt, fä^rt ber ^atient im

l^anbc |)erum, fauft p^antaftifc^ ein »ernac^läffigteS 9?ittergut an

unb üerfuc^t bort eine 'Syiuftermirtfc^aft 5u etablieren. „Sd^ön, frei,

^armonifc^" n)ill er leben in ber 9^atur. ilub ba er — oom Stamme
^vofegger — natürlich and) fein ^agebud) fd)rcibt, tt)ictt)ol)l er fonft

n\ä)t barnac^ auSfc^aut, fo lefcn mir bie gcficbte Q^ciSl;cit: „9lnn

ift mir ber ^irfungSfrciS gegeben, unb tt>ie ic^ glaube, ein ^o^-
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bcbeutcnbcr. €inc Serie (anbttJirtfc^aftttd^cr '2Bcr!c i)ah' tc^ mir

bcffcUt. ®ie £eute ^ier fönnen ja nic^t tt>irtfc^aften. ®cr ^n!cl

treibt'^ tt)ie eg ber llrgro^üater getrieben, '^llleg verrottet lim

^unbert 3a^rc jurücE. 3c^ tt)iK i^nen einmal ettt)aö t)orn)irtfc^aften,

ba^ i^nen t)or Q3ern>unberung bie 'SO'Zäuter offen bleiben foUen. 3e^t

atfo tt)ei^ ic^, tt)arum eö fo i)at fein muffen mit mir. *2luf abenteuer-

lx6)i ^Qßeife fü^rt ber @eniu^ mid) meiner 9D^iffion ju, um ben

*2ßo^(ftanb ber ©egenb ju grünben. 93or aUem n)irb bie 6d)oUc

(^emifc^ unterfuc^t — unb and) baei Q3ie^ mu^ ftubiert n>erben.

®ann intelligente, fleißige ©ienftboten. Später eine n)irtfcl)aftlicf)e

Sd^ule. ^Ue^ tt)iffenfd)aftlicf). SO^an mu^ jtd) bie £eute ergießen,

aber auc^ bie Scholle. ^Belc^ eine "iHufgabe!" Sein @ut^t>ermalter

Cebrec^t ^rang ift ein Schürfe, ber auf bem ioofe mit ben 9}^ägben

ein Cuberleben fü^rt unb unterbeffen, t>a fein Äerr nid)tö »erftc^t

unb ftd) um nic^t^ fümmert, in feine eigene ^afc^e tt)irtfcl)aftet;

ha^ gelingt um fo leidster, at^ er Äau^ler junior, ber fx6) balb t'öt>'

lid) langtt)eilt, gur ^efriebigung ber nod) feine^megg ahQitöUUn

£ebemann^gclüfte ^ilfreic^ an bie Äanb ge^t. 3n biefer Stiefluft

atmet nun aud) jener Stallburfc^e, ben Äauöler bei ftc^ i^at, Sabin

ober Saberl, in bem er, t)on bunfler Spmpat^ie angezogen, feinen

natürlichen So|)n erfennt, ober richtiger gcfagt: einen für üiele. ^r

überhäuft i^n mit ^en?eifen feiner 3ärtlic^!eit; Sabin aber, ber ju

allen Sc^einmürben beö „gräflichen" Äau^^altg emporfteigt, bewahrt

ftc^ feine im Sufammenleben mit ber 9Zatur geftä^lte gefunbe ^lar--

|)eit, bie 9DZunter!eit unb Cautcrfeit be^ ^efeng, bie i^n fcl)mücft,

o^nc ba^ er barum tt>ci^, ben SDZuttermi^, ber abfeitg ber S^ulbanf
blü^t. (?r ift ber Überlegene, fein väterlicher ©önner gerät mie t)on

felbft langfam in ein "^Ib^ängigfeit^öer^ältniö ju i^m. Sabin »erfuc^t

alle SO'iittel ber 2kht unb ber ßift, ben t)on ber ^elt 93ergifteten

5ur ^ätigfeit unb pr 9^aturrein^eit ju er^ie^en. ioabrian fpürt

mo^l n>ieber^olt ettt>aö n>ie Se^nfuc^t nad^ ©enefung, allein bie

Äeilung gelingt i^m nic^t. ©ie üblen 2ebenögett)o|)n^eiten ber frü--

^eren Sa^re gießen i^n immer mieber hinunter. Scf)lo^ ^infenftein

mirb n)irtfd)aftlic^ 5errüttet, eine 9^aturfataftropl)c ridjtet e^ aucf)

äu^erlict) jugrunbe. Saberl rettet einen 9?eft bc^ ^a|)ital^ unb !auft

bafür ein ^oc^getegeneg 93auerngütcl)en, bag bem ©efc^eiterten al^

•^If^l bient. um feinen „ioersfc^mamm" ju Kurieren, robet Äabrian

eine jeitlang ben 'Branbanger um, ha bort bie ge^eimni§t>olle, ^eilenbe

^Iraunmurjel tt)acl)fen foU; aber balb bringt ber SiJZü^iggang ben
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(fnttäufc^ten unb ^iUenöfc^tpadjen njicber ju nicbcren ©elüffen. ^(g

er t>a^ braoe 93auernmäbd)en ju umgarnen fud)f, ba^ 6aberl in €^ren

liebt, ha ift bie (Sntfrembung 5tt>ifcf)en \i)m unb feinem So^ne beftegelt.

€r lebt 8tt)ar in ber reinen ^Sergtuft, bem ungefunben 9lan6) ber

*c^abriftt)elt entrüc!f; allein er ift bem ^lU^ol, 9^ifotin unb anberen

Dämonen rettungslos verfallen. ®ie 0irnc auS ber QtaU taud)t

unerwartet tt)ieber auf, mit i^r fin!t er üollenbS. 3m ^ran!en|)aufc

finbet 6abin ben 6terbenben, gebrod)en an Ceib unb Seele, bem 'Jßelt'

gift erlegen, dv brücft i^m bie klugen ju, retten fonnte er i^n nid)t.

©ne epifc^e ^ragöbie beS liberreijeS i)at man biefen weiteren

^ulturroman 9?ofeggerS genannt, in ber t>a^ unbewußte Q3erberben

beS 9?afftnementS bie ^olie für bie ©efunb^eit ber natürtid^en (fnt--

tt)icElung hiibit Stellt man t)a^ Kleeblatt: Äabrian ÄauSler, ^ranj,

t>k <S)irne nebeneinanber, fo ^at man aEerbingS ben *21bfcl)aum ber (otabt

in eckten ^ppen beifammen; fo oiet 6d)ur!erci, moralifcl)e Smpotenj

unb üerberbten 6inn — bie ©irne üerfuc^t fogar im ®orf unter bem

9^amen einer 9^ä^fc^ule t>k jungen SÖZäbd)en ^u il)rem traurigen

Äanbwer! abzurichten — !ann nur eine üppiQ probujierenbe ^^an»

tafie auf|)äufen! 9'?ofegger i)atte burdjauS rec^t, n>enn er biefen

6täbtern jebe frud)tbarc 93crü^rung mit ber fegnenben 9^otur wehrte;

fic enben, tt>o fie enben muffen: im i^ranfen^auS, im Suc^t^auS, im

3rren^auS. "iHber mu^ man fo oerberbt fein, tt>ie biefe »erfeud)ten

6d^lammgeftalten ber Statit, um beS 9?ofeggerfd)en „(frbfegenS" t>er--

(uftig 5u ge^en ? ^ann man m6)t mit allen 9^eigungen, 'Einlagen unb

^ä^igfeiten ein 6tabtmenfcf) bleiben, ber auf bem £anbe fc^lecl)tcr-

bingS nid)t einzuwurzeln vermag, o^ne üom „'^öeltgift" in 9?ofeggerS

6inne jerfe^t ju fein? ®er 5tontraft ift eben fc^ief!

^od) weniger einwanbfrei ift bie '5e|)be, bie 9?ofegger in

bicfem 93u(^e gegen ©arwin unb 9^ie$fd)c unternimmt. 3u ben

ftärfftcn fatirifdpen QBirtungen beö „'Jöeltgift" gel)brt bie faftigc

6d)ilberung beS urwüd^figen Cinbwurm oon Gefam unb feiner brei

6ö^nc. €r möd)te ftubierte 6tabtl;erren auS i^ncn macljen, unb

feine "SQ^ittel erlauben i^m zunäd)ft aud> biefen CufuS. ®er jüngfte,

^\ö)ii, wirb oom Äeimwe() gepadf nad) ben vierbeinigen *tVreunbcn,

bie er ba^eim zurücflajfen mu^, er entfliegt ber l;ol;en 6d;ule unb

wirb 93aucr. Sabin unb er galten treue '^rcunbfd^aft. Seine Q3rüber

ftubicren 9[)?ebizin unb ^l)i(ofop^ie; als anftcttungSlofe 0ottoren

feieren fte anfprud^Sooll, aber l)ungrig auf bie oäterlid^e Sd)olle

jurücf. ^cr 'pi^ilofop^ ift 9lnl;änger 9^ie^fd)eS; fein bviftcS Oajort
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ift ber libcrmenfc^. €r ^ot bcn 9'Zie$fd)c fo fc^lcc^t gelcfen, ba^

er — ftc^ felbft für ben Öbcrmenfc^en Ratten tann, ha^ er 9^ie^fc^e

befc^ulbigt, jtd) bafür ausgegeben gu ^aben, unb ba^ er ben 3n--

i)alt ber 9^eubett)ertung ber £ebenStt)erte in bie 93efreiung »on ber

^flic^t 5u fe^en tt)agt — : n^ie I)ätte tt)o^l ^riebric^ 9'^ie^frf)e einen

fol(f)en „3ünger" angebli^t, ber nic^t im Erfüllen, fonbcrn im "^luf*

töfen feine "^lufgabe gefe^en! ®er 9^ie^fd)e beS 3arat|>uftra man»

belt bie äu^ertid^e, unö frembe "^lutorität, ben fantifdjen Smperafio,

um in hk perfönlid^e, inbioibuelte ^flid^tleiftung , bie al§ unmittel--

baren *2luöbru<f ber eigenen 9^afur vollbringe, tva^ bisher gefe^Hd)

eingetrieben unb med)anifd^ abgeleiffet tt)orben tt>ar. ®aS ift, tt)ie

er mit glü^enben 'Silbern unermüblicf) betont, fein Unterbieten ber

gettenben ^flid)t, fonbern ein Überbieten berfelben: bie reichere,

feinere, inbioibueU--obgetönte ßebenSteiftung, bie fid) bem rigorofeften

9?id)ter üeranttt)ort(id) n?ei^: bem *5orum beg eigenen 3nncrn, baö

feinen ©iSpenS erteilt, ^cr 'Jnebrid) 9^ie^fd)eg ©ebanfenmelt be»

fämpfen tt>ill, mu^ fie in i^rem Q3oUge^alt guöor forgfam erJDogen

^aben; vereinzelte 6rf)lagtt)orte beS ^ageö, au^ i^rem Sufammen-

^ang geriffen unb auf bem ^ege ber ^rabition von 9DZunb ju

9J^unb unb von ^eber ju ^eber nod^ tt)eiter entffellt, fönnen ha

md)t Reifen. 0aS gleiche @efe$ njiU ®artt)ing enttt)icflungSgefd)id)t--

ti(^er "^ufd^auung gegenüber h^oha6)Ut fein, ^ir fagten eö bereite

in einem früheren Sufammen^ang. ®cr ^ornige Anlauf unb baS

laute ^i^ttjort mögen ben 93eifall beS ^ugenblicfs erreichen; 5^ennt'

nijfe aber unb €infid)ten ge^en einen ftilleren @ang; um un^örbare

'Jöorte bre^t fic^ bie ^elt, fagt 9'Zie^fd)e. 9?ofegger lä^t bie 'Sauern

fid^ cntrüften über bie 93it)ifeftion, bie ber 9}Zebi5iner an ben leben»

bigen 5^anind)en vornimmt; bod) geftattct er, ba^ ber junge ^rjt

feinen arg bebrol)ten 9?uf burc^ bie gcfc^irfte (Entfernung eineS

Äü^nerfnod)eng, an bem 9D^ic^el, ber eben nocf) läfterte, clenb ju

erftiden im Q3egriff ift, rettet, ©egcn bie ^^ilofop^ie ift er un»

freunblic^er, faft fo grimmig wk gegen bie Seitung unb ha^ Seitung»

lefen — tt)ir fe^en auS bem „(frbfegen", t>a^ ber 93auer fie bem

6täbter fortnimmt als gebrudte Cüge. ©n alteö 90'Zotiv, baS börf--

lid)e "parabieöfpiel, wirb breit unb n)irffam tt)ieber^ott. "t^amoS ftnb

bie Unterhaltungen ber ©ienftboten unter fic^, bie 95erfud)e Äa-
briang hd ber ^elbarbeit fid) ju beteiligen, n)ud)tig unb plaftifc^ bk
93ilber beS ^lementarunglüdS, t>a§ burc^ ^euer unb QBaffer 6d)lo^

^infenftein jerftijrt.
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93on Äabriang fpftemafifc^er Selbftfäufd^ung ^ci^t cg an einer

Stelle: „'^an !ann bie S^it freilief) feft^altcn, tt)enn man fie in ^at

umfe^t. ®ag iff Ceben. ioabrian? (fr burftc nic^t na(i)benfen,

tat'« auc^ nic^t aUju oft. <32ßa« ttjar er? <2Ba« njoUtc er? ^a«
tat er? ^uf bcm 'papier fuc^te er mand)mat ta^ ^Iüd)tige feft--

ju^atten, auf bem Rapier fud)tc er ba^ auö fic^ gu machen, tt)a«

im Ceben nic^t gelang. Hnb bie 6d)rift k« er unb tat, a(« ob ber

eingebilbete ^erl wirtUc^ tt)äre. 3n ber '^at wollte e« ju nic^t«

fommen. '211« er nod) in ber ©efc^äftöftube ber ^le$ gefeffen, gab

er ifk Sc^ulb bem ©elb, ber 3agb nad) bem @elb, ber ^iHngft t)or

bem ^öiebcrtjerlieren. 9^un xvav ba« ja alle« fort. Hnb bod) blieb

e« öbe, ttjurbe immer nod) ober, ^enn er fein Snncre« burc^tt)ü^lte

nac^ irgenbeinem @ut — nic^t« al« Sappen, ßumpen, »erborrte

*33rofamen. "i^lber ©elüfte noc^, ^ä^lic^e "Jettflede, üppiger Seiten

9^cft. ,*33or bem Cafter ber ^ugenb ^aben mid^ t>k ©ötter h^^ütit',

^ci^t c« in einem ber 93lätter. "^Iber bie ^ugenb be« Cafter« f)atti

i^n nid)t feiig gemad)t. '2llle feine 93erfuc^e auf5uftet)n, ftd) einer

geregelten, ernften ^ätigfeit ^injugeben, n?aren mißlungen, '^it

©ier i)attt er manc^ 9^eue«, €rfprie^lid)e« begonnen, um e« am
näd)ften ^age n)ieber fallen ju laffen. 93iele 9?egungen, wenig

^ä^igfeit unb !eine 93eftänbig!cit. Äeute (fntjüden für ta^, wa«

i^m morgen jum €(cl würbe unb auc^ umgelfe^rt. Unb immer wieber

ber eiöfalte tropfen im Snnern, t>a^ Schauern einer ru^elofen, falten

6eele. Unb boc^ wieber — bai gefjörte ju bem 93eftänbigen be«

Unbeftänbigen — al« jarte«, glü^enbe« ^ünflein, bie 92eigung ju

t)em einen SD^enfc^enfinb." Sine Sjene t)on eigenem Q^eij ift bie

furje Unterhaltung 5Wifd)en bem ^^ilofop^en unb 6abin. Sabin

jammert an einem "Pfluge; tva^ er tue, wirb er gefragt. „3c^

regle ben "^Irling. (fr furd)t ju tief." „9^atürlid). 9^ur !eine ^iefc!"

fpottct ber ^^ilofop^. „3^r ^flug unb 3^re ©ebanfen finb t>on

ber gleid>en Seid)te. Sed)« 3oU tief — ^iJd)ftcn«." „Äa, ^a!"

lachte Sabin, „^a möchte tt>ai 9li6)ti^ ^erau«fommen, wenn ber

^fiug tiefer tat greifen. Sie finb ja ein 93auernfol;n. So wiffcn

Sie bod), ba^ in ber '5:iefe bie Steine fmb. 0ic frud)tbare (frbfc^ic^t

ift auf ber Obcrf[äd)e. 90^it ben (9ebanfen wirb'« ^alt aud} nit öiel

anber« fein." *2)cr 0oftor backte ein bif^d^en nad) unb fagte bann:

„9?iid) beud)t, je^t Ratten Sie beinahe einen tiefen @eban!cn au«-

gefprod^cn. 73einal)e."
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'^atti^ia^ &auhm^, ber 93otc t>on 'Jßanböbccf, fc^rcibt feinem

So^ne: „@e^e nic^t au^ ber ^ilt, o^nc beine €^rfurd)t »or bcm

Stifter be^ ^^riftentum^ burd) irgenbeine '^at beutlid) befunbet ju

|)abcn." ^eter 9?ofegger trug biefen ÄerjcnötDunfc^ lange Seit,

bi^ xi)m bag 3a^r 1900 ©ctegen^eit bot, i^n ^crrlic^ ju befriebigcn:

er i)at ber ^roteftantifd)en 9QZinorität^gemeinbe in 9!}Zür5äufc^tog

eine S'^irc^e gebaut! ^ie ber 5^enner ber 5^irc^cngefcf)ic^tc mei^,

n>ar 6teiermar! unb i>a^ '30'^ürjtat früher eoangelifd^. *3)ann tarn

bic Seit ber "c^erbinanbe, ber ©egcnreformation, beö ©rei^igjä^rigen

^riegeö. ^i§ biefe Stürme aümä|)lic^ »erbrauft n>aren, al^ ^aifer

3ofep^ bie 'SOZorgenröte ber ©ulbung aufgeben tie^, t>a »aren in

Gteiermar! nur noc^ gan5 (leine Ääuflein übrig geblieben, bie mit

jä^er ^reue bcn Cut^crgtauben benja^rt Ratten. ®aö tr>ax unter

ben ©letfc^ern be^ ®ad)ftein^ unb in weltfernen Äoc^tälern; au^

ber 9^ä^e ber großen Äeerftra^en, beren eine burc^« SOf^ür^tal fü^rt,

Ratten auc^ bie legten 5^e$er fd^on lange tt>eid)en tt)üffen. 'tHber im

Cauf beg 19. 3a^r^unbertö ftebelten ftc^ allmä^tic^ ipieber einige

^unbert '^roteftanten im 9[)Zür5tal an: Fabrikanten, 93eamte, *21r-

beiter, Äoljfnec^te, auö aller Ferren Cänbern, bie ^IJZe^rja^l aber

boc^ auö ben ^oleranjgemeinben 9^a^tt?alb unb 90'iitterba(^ im na^en

9^iebcröfterreic^. ^er 6toff ju einer n)enn auc^ (leinen '5)iafpora-

gemeinbe tt>av »or|)anben fd)on oor brei^ig Sauren, aber e^ n>ar

niemanb, ber eö genjagt })ätU, bie Serftreuten jufammenjufäffen. ®ie

einzelnen (amen ftc^ benn auc^ ganj oerloren t)or, unb bie eöange--

lifc^e 5^irc^c i)at eine ^albe ©eneration eingebüßt, t>or allem burc^

SOf^ifc^e^en. 9?ofegger lie^ ftc^ burd) ben regen ©iafporageiftlic^en

^a|>pu^*) gern beftimmen, folgenben '^lufruf in bie ^elt ju fenben:

„*2In unferc ^reunbe im 9?eic^.

^IJ^it ban(barer ^reube ber ^eilna^mc geben(enb, bie n)ir

0eutfd)e in ben "^Ipen oft t)on eud) erfahren, (omme x6) ^eute mit

einem befonberen *i2Inliegen. ^^ betrifft meine 'Sßalb^cimat in einer

unö allen tt>id)tigen Sad)e.

®ie ^et)öl(erung bicfer ©egcnb ift größtenteils (at^olifcf), boc^

lebt — bcfonberS im '^iJZürjtale — unter ben ^atl^oli(en jerftrcuf

eine ^^In^a^l eoangelifc^er S^riften, teils noc^ auS ber 9?eformationS--

jeit ftammenb, teils feit^er auS ®eutfd)lanb eingen)anbert, ober in

*) 93gl. beffcn Sdjtift: ^ctcr 9?ofcggcr unb bic Äcilonb^fird)e in ber

QBolb^eimat, Ccipäig 1903.
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neuer Seit übergetreten. Sie ttjaren jebod) biö^er nic^t mitfammen

üerbunben burd) eine 5?ird)engemeinbc, fte Ratten feinen ^ü^rer,

feinen ©otte^bienft, lebten für ftc^ fo ba^in, in ber @efa^r, ftd) ju

»erlieren unb §u erfaßten. "^Hber bie ©ottegfe^nfuc^t unferer Seit

I;at aurf) biefe ^infamen erfaßt, e^ überfam fte t>a^ Äeiinme^ nad)

einem c^riftlid)en ©emeinleben. 60 I)aben jte nun au^ "SJeutfc^Ianb

einen eüangelifdjen ©eiftlidjen berufen, ber bereite mit treuem ©fer
tätig ift, bie im ^ürjtale unb Umgebung tebenben 500 ^roteftanten

äu einem @emeintt)efen jufammensufügen. (Sr manbert in bie ent--

tegenen ^älcr unb 'Jöälber, fteigt auf "^Itpen^ö^en, um bie einfd)id)--

tigen 93efenner auf5ufud)en. ^x unterrid)tet bie et>ange(ifd)e Sugenb,

prebigt ben (£rtt)ad)fenen, tröftet hk Ceibenben. 93olf unb 93e^örbe

erfennen, t)a^ e^ fid) ^ier nic^t ettt?a um eine politifd)e ^ropaganba
^anbelt, üietme^r um eine gro^e fitt(ic{)e 2lufgabe für t>k (Sinjelnen

unb bie ©efeüfc^aft. Äod)crfreulid) ift e^ \a, ba^ bie 9[Renfd)en jtc^

abjuwenben beginnen »on bem feelentötenben 9DZaterialiömu^ unb

jurüdoerlangcn 5ur ci^riftlid)en ^otfd)aft. ^ie in anberen ^lp^n=

gegenben n^erben bie beiben ^onfefftonen boc^ aud) ^ier frieblid)

nebeneinanber beftel;en, |ebe in i^rer "^Irt ein 93ebürfniö unb ein

6egen für ba^ Q3oIf.

•^llfo ift in bem n)albumfrän5tcn ^afe bie junge eüangelifdje

©cmeinbe in befter 93ilbung begriffen. ®ie £eute fd)iden jtd) an,

t)eimäufe^ren in^ 93ater^auö, aber — eö ift feinö t)or|)anben. (fö

fe^lt ber ftc^tbare 90'iittelpunft, bk 5v*irc^e. (^ine folc^e foU nun er-

baut tt?erbcn im Äauptorte beö oberen 'SD'iürjtaleö , im ^errtid) am
^u^e beg 6emmering^ gelegenen 9DZarftf[eden '3[J^ür55ufd)tag. ©ort,

»on freier *2In|)ö^e auö foU bk Äei(anböfird)e leuchten n>eit^in in

bie 9I(pentäler. ®ie jum ^eile fc^r armen ©emeinbegenoffen, au^

Äo(5fned)ten, '^llmcrn unb ^crfarbeitcrn befte^cnb, fmb im ^o^en

©rabe opfern)iUig; bie n?enigen '2ßol)l^abenben fteucrn fräftig bei,

auc^ ber (foangelifc^e Q3unb n>irb SO^it^ilfe leiften, allein — ba^

tt)ill ^alt nod) nid)t langen auf ein it?ürbige^ ©otte^^auö, ba€ and)

künftigen Saljr^unbcrtcn gen?ei()t fein foU.

3d) bin »on Äau^ au^ Siati)oüt, finbe eö aber mit meinem

c^riftlid)en ©cwiffen vereinbar, ben eoangelifd^en 6tammeögenoffcn

bei i(;rem 5lird)enbau ein lucnig ^u l;elfen. 60 l)abe id) nun ben

6tecfen jur Äanb genommen unb bie ÄVaye auf ben 9vüden unb

gc^c betteln um 93aufteinc für bie neue Äcilanbfi!tird)c in 9(}Zürj--

;\ufct)lag. 3u euc^ inö gefegnetc <5)eutfd)e 9\eid) fommc id) mit allem
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Q3crtrauen; i^r ^abct 93rübcr, l>k ^elbcn^aft für Äeimaf unb €öan»

gelium fämpfen, nod) nie »crtaffcn. 3d) bitte eud), \i)v ^reunbe

unb ©efmnungögenoffen in ber weiten ^clt, um milbe 93eiträgc

iVL bicfem ^irdjenbau im ^alblanbc für euere ©lauben^genoffen.

3^r i)ahtt ja Qitvx^ au6) fd)on oft erfahren, ba^ a\lc§, wa^ im

6innc be^ S^riffentumg getan mirb, einen tt)unberbaren Gegen in

unfer Ceben bringt."

^er mochte ftd) biefem "^ppzU entjiet^en? 9^ofegger fjatfe nod)

t>a^ '^Bort au^ bem erften (fnttt)urf geftrid)cn: „Unb fraget nid)t,

n)iefo ein 5^at|)oU! baju !ommt! S>enfet, tt)ir fmb breifad) mitfammen

oerbunben, aH ^O'Zenfc^en, ai^ C^riften, al^ ^eutfc^e, unb bie ^«jc^--

ften 3ie(e finb un^ gemeinfam." *2lber e^ tvav bod) zweifelhaft,

tt)ie eg ge^en würbe; Wenn nic^t 6000 fronen einge(;en, bin id)

blamiert, fagte er. ^a^ 9cfd)a^ ? ©n einjiger Q3ere^rer 9?ofegger^

fanbtc au^ ^oblenj 6000 fronen, bie ©aben floffen aug allen

Cänbern, big auö ^merifa unb ber ^ür!ei, unb im Caufe cineö

3a^rcg \)atu ber beglüdte ^D^iann bie ^leinigfeit t)on 88 000 fronen

5ur 93erfügung! Ceben wir in einer ibeaten Seit ober nid)t, wo fo

tt)n>a^ möglich ift? 6o entftanb bie erftc et)angetifd)e 5^ird)e in ben

^Ipentänbern, bie er begrüßte mit bem (^ngetöwort, mit bem er feine

Äammerfd)lägc bei ber ©runbfteinlcgung begleitete unb ha^ auf

feinen 9öunfc^ ai§ Sprudjbanb über bem *i2lltarbogen leuchtet: „(5^rc

fei ©Ott in ber Bö^e unb "t^riebe auf ^rben!" ©er 6d)lu§ be^

93erfeg aug ber '2Bei|)nac^fggefc^id)te bei Cufa^ fe^lt, ha beibe 5?on--

feffionen i^n t)erfd)ieben überfc^en; ^ei^t t>a^ nic^t wa^rl)aftig, ben

lebenbig mac^enbcn ©eift über ben tötcnben *^uc^ftaben ftellcn?

^rwä^nen will id) nod), ba^ man beg 6tifterg 95itte nad) einem

SD'Zarienbilbe in biefer proteftantifd)en ^ird)c t)erftänbnig»oU erfüllt

i)at; feinet ^reunbeg ©efreggcr ^eilige Familie iff t>a — 9?ofeggcr

meint in einem Briefe: „3d) bin ein alter ^reunb ber 90^arien--

minne, unb weil ^aria, bie Äeilanb^mutter, ja bod) aud) eine eoan--

gelifc^e ^erfon iff, fo muffet i^r mir, wenn ic^ mittue, ein fd)öneg

'S^Zarienbilb in bie neue ^ird)e ftellen. 9DZan will haß 93ilb ber

SOZutter, hk einen fold)en 6o^n geboren, bisweilen mit 93lumen

fc^müden, man will ber 3o^anneg fein, 5U bem ber ioerr am i^reuje

gcfproc^en: 6ie^e beine SO'Jutter! Unb wenn meine fat|)olifd)en Canbg--

leute, bie 93auern unb Äoljer unb Äalter, bie C^ier^ unb Äü^ner--

trägerinnen aug bem 3odellanb, t)om ©ebirge kommen unb vorüber-

ge^enb einen fc^euen 93licE werfen in biefe ^ird)e, fo foUen jtc an=
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gc^cimclt fein öon bcm geliebten 93ilb, baö i^nen freunblic^ cnt--

gegcnf^aut."

3ff t>a^ ein 50'^ärd)en au^ ben Srft(ingö5eiten beö (J^riftentum^

ober ein leifer "t^rü^Iing^^aud), ber in eine ^riebenöperiobe ber c^rift=

liefen .^irc^e überleitet, nac^bem jie feit ber 9^eformation in ^on=

fcffionen jerfpalten ift, bic fic^ bi^ jur Stunbe bitter unb, tt)ie eg

gerabe gegenwärtig üieten erfc^cint, unoerfö^nlic^ befe^ben? ®er

geiftooUe 5?irc^en^iftori!er ^art Äafe i^at biefe fricblid^e ^eriobe

ber (^riftlid)en Cfntttjirftung gern hk jo^anneifi^c ^ra genannt , nad^

bcm 3ünger ber Ciebc, nad)bem bic ftreitbaren Seiten bc^ ^etrug

unb be^ ^autuö vorübergegangen feien. ^iU 9?ofegger fic bringen?

^a^ ^eftament bc^ So^annc^, oon bcm Ceffing in ^nle^nung an

bic ©alaterbricffteüc beö Äieron^muö fpric^t, ift nod^ ju üoUftrccfen

— ut unum omnes . . OZac^bem 9?ofcgger ber (fintt)ei^ung feiner

^irc^c bcigen?o^nt i^atti, fc^rieb er einem *3^reunbe: „(Sinc^ ber

fü^nftcn meiner Sugenbibcalc ift erfüllt, in ber ^alb^eimat ftc^t

bic Äcilanb^fird)e, in ttjclc^cr tt)ic jur Seit ber erften ^|)riften bic

fro^c 93otfc^aft »om Äeit, oom Himmelreiche rein »erfünbet tt)irb."

3n einem Briefe an ben cüangelifiten ©eiftlic^cn feiner 5?irc^e

\)at er fi6) in ungemein d)araftcriftifcl)en 6ä$cn über feine Stcüung

ju ben c^riftlid)cn <53c!enntniffen au^gcfprocl^cn : „S^ber ^ag bringt

Briefe, in benen x(i) gebeten, ermahnt, bcfdjworen tt)erbc, formell

überjutreten. ^an glaubt, ic^ n)ollc eö mir mit feiner ^artei t)er=

berben, n)ä^rcnb ic^ c^ mir boc^ offenbar mit allen öcrberbc. 9^un,

ba^ xvu^tt iö) im oorauö. ^aö ic^ tue, t>a^ tue id) au^ einer

inneren 9^aturnottt)enbig(cit, ic^ will »or allem nur unb n\6)ti alö

öi^rift fein, t>a^ er!läre unb bcfennc ic^ »or aller ^clt, nic^t mit

Porten allein, je nac^ meiner fc^tt)ad)cn straft, aud) im Ccben unb

Wirten, ©er (irc^lid)c 5^ultu« fommt erft in ^weiter Cinic; ic^ ^abc

ein 93cbürfnig nad) i^m unb fuc^c i^n, wo ic^ i^n ftnben (ann, unb

beute mir i^n fo, ba^ er mit bcm Soangelium im (Jindange ftc^t,

unter menfd)lid)er ^uffaffung. Swifdjen einzelnen d)riftlid)en 93c'

fenntniffen will ic^ feine fc^arfen ©renjen gcjogcn wiffcn, baö 9?cic^

@ottc« i^at »ielc ^rooinjcn. tiefer ©runbfa^ würbe bur^ ben

Übertritt crfd)üttcrt werben. Äämc id) t)cutc erft jum C^riftcntum,

fo würbe id) fic^cr in bic profcftantifdjc ^roöin^ einwanbern. ®a
ic^ aber Don ibauif aix^ ber fat^olifd)cn ^rooinj angehöre, fo

ne()mc id> »on bicfer, tvai meiner ^Iberjeugung mit bem C^oangelium

übcrcinftimmt, ba« übrige le^nc ic^ cih. ^ai id) annel;me unb wai
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\6) ablehne, ba^ ift in meinen Gegriffen unjä^Iigcmal gcfagt morben.

'Jßenn mid) biefeö öffentlichen 93efenntniffeö wegen bie fat^olifc^c

^irc^e nic^t augf(i)lie^t, wenn fte mid) tro$ meiner ^eftrebungen

für bie eüangetifc^e Äeilanböfirc^c a(g ^at^olihn gelten lä^t, fo

f|?rict)t biefe ^eit^erjigfeit für fie. Solange id) innerhalb bcr !at^o-

lifc^en ^irc^c etjangelifc^er €^rift fein !ann , ift für mic^ alfo fein

©runb oor^anben, au^5utreten. ^nberc ©rünbe für ben "^luö-- unb

Übertritt, nationale, fojiale uftt)., bünfen mid) ju wtlüid), aii ba^

id) fie o^nc jwingenbe 93eränberung mit bem religiöfen ^O'^otioc

oerquiden mi5d)te. ^ai ^^riftentum ift international al^ fold)c^,

fc^lie^t aber freilid) ben 9^ationaliömu^ nic^t au§, nur be^anbelt

e^ i^n al^ n)eltlic^e ^ngelegen()eit. 93ielleid)t n?ürbe d^riftu^ ^eute

fagen: ®thit ber 9!}?enfc^^eit, xva^ ber 9Q^enfd)^eit ift, unb eurem

Q3ol!e, tvai beö Q3olte^ ift. — QSetrac^ten 6ie mic^ alö einen eean--

gelifd)en ^^riften bcr ©efinnung nad^ unb »erübeln eg einem ^oeten

nid)t, wenn er mand)em ftimmung^ooUen ^ultu^ ber {at^olifc^en

Ä^ird)e, befonber^ ber 93ere^rung unferer lieben ^rau, fein Äerj

nid)t gan^ »erfagen fann."

3tt>ei 3a^re barnac^ !am jur ^ird)e bie 6c^ule: bie *2llpler

^anböleute baten Q'^ofegger um feine Unterftü^ung bei einem 6d)ul-

^aug — i^re frühere ^uv(i)t »or einer „^^eufc^ule" bie man i^nen

tirc^lid)erfcit^ fuggeriert i)atU, war in5tt)ifd)cn verflogen. ®er ©ic^ter

mad)te bei einer 93orlefung in ©raj feinen '^öunfc^ befannt; balb

^afte er genügenb ^OZittel beifammen; bie ^albfd)ule erftanb.

Q'^ofegger er|)offt oon \i)V, beren Ce^jrere^epaar fic^ ben ^inbern mit

ganzen Seit unb Äraft wibmet, ein neue^ *2Iufblü^en feinet ©eburtö--

orte^, in beffen näd)fter 9^ä^e bie Schule errichtet ift — eine Q^eform

ber alten (Generation burd) bie nad) feinem Ginn aufblü^enbe Sugenb,

bie bort fromm unb frei erlogen wirb.

Äoppfuin, qöete« ^Jofegfler. 20



®er e^riftu^bii^ter.

®tbt c^ ein grö^crcö latent, al^ religiös ju fein?" fragt Q^ofegger

in einem *2luffa$ über ben 6onnfag*); i^m fetbft ift biefc^

größte latent in feltenem 9?Za^e ju eigen. „3tn religiöfen Bergen

üoUjie^t ftc^ ein Ceben, t>on njelc^em mancher, ber fonft alter^anb

tt)ei§, feine "tH^nung \)at." *2ln biefem ßeben t>k anberen ju betei^

ligen, i>k eigenen "^rcuben unb Sd^merjen a\i6) auf biefem ©ebiet

mit ©leic^gefinnten ju teilen, unb tt)enn möglich, Unac^ffame jum

*2Iufmerfen 5U Derantaffen auf bie öielleid^t aud) in i^rem Snnern

fc^lummernbe religiöfe Äraft, treibt e^ ben ©ic^ter unb 'tOZenfdjen

mit geheimem 3tt)ang. *2öir fa^en, tt)ie bie religiöfe ©ebanfenbit-

bung in taufenb ^uöbrucf^formen t>a^ gefamte titerarifd)e Schaffen

9?ofeggerg burd)5ie^t : ba« Äinb richtet ftc^ ju Äaufe ben *2lttar auf

unb baut f\d) feine ^clt am Äimmel, ber Süngting fuct)t bie über=

fommcnen "S^ormen ber Äirc^enrcligion fritifd) ju burd)bringen , ber

rcifenbe 9}^ann mü^t ftd) (d6)atter\ unb £ic^t gemijfen^aft 5u üer-

teitcn. 3ft bei biefem ^roje^ fein Fortgang t>om mafftücn S^irc^en-

glauben jum 6feptifcr unb jum 9D^i)ftifer un»er!ennbar, fo ift ebenfo

beutlic^ 5u fe^en, tt)ie i^n auf jcber 6tufe feiner religiöfen 6nttt>i(felung

ein unocrlierbareö 6enforium für ba^ innerlich ©efunbe, üoK^tüm»

lid^ ^a^idje unb poetifc^ ju ©enie^enbe geleitet \)at.

3n gtpci 6c^5pfungcn i)at ber bem "i^llter entgegengc^enbe ^JZann

ftd^ unb anberen noc^ einmal 9?e(^enfd)aft ju geben oerfuc^t oon

bem Äerjftücf feine« <2öcfen« unb Ceben«, oon bem 6(^tt>ungrab a\i

feine« <5)enfenö: oon ber 9^eligion. Qtv \)at e«, feiner (Eigenart

getreu, in einer bctrac^tenbcn unb in einer bidjtcrifc^ geftalfenbcn

•) ^IterUI =OTenf*lid)e«, 6. 108.
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^orm getan, in bcn beibcn 93ücf)crn: SlJicin Äimmclrcic^ unb

I. N. R. I. (1900 unb 1904).

^IJicin Äimmclrcic^ ift au^ einer öffcrreic^ifc^en ^onft^fa--

tion crtt)ac^fcn. 9?ofeggcr lag im hinter 1899 faff einen 9D^onat

lang an feinem alten ^ruftleiben fd^mer barniebcr. 911^ bie ^agc

ber 'Betäubung glücflic^ vorüber njaren unb bie tt)ieber emac^cnbe

6eele nac^ geiftiger 'Befd)äftigung au^fd)aute, i)at er in »ier ^agen

bie t)ier Söangelien in einem 3uge im Sufammen^ang getefcn, in

ber »ortreffUc^en llberfc^ung öon Ceanber »an €^ — für 5^at^oUfen

ürd^lic^ approbiert — , mit 93ergleic^ung ber Überfe^ungen »on

^lUioli unb ^. ^. QBaibel. (fr tvax freubig überrafc^t, alö ^ättc er

ttwa^ öbllig 9Zeue^ erlebt; „tt>ag »ar t>ai für ein d^riftu^, ber mir

t>a entgegentrat! Sin gottfreubigcr , menfd)eninnigcr, tt)eltfrot)er

C^riftu^ üoü gett)altiger ^attraft, t)oU ^ingebenber Ciebc, »oü feu--

rigcn 3orne^ ju rechter Seit, ^er Übermenfc^, ber ©ottmenfd) im

I)öc^ften 6inne. 6o i)atu id) i^n bi^^er no(^ nie gefc^en. 9DZeine

^inber rief xä) an« ^ett, meine ^rau rief id) unb erjä^Ite i^nen

»on bem großen Ö!^riftu«, ben i(i) gefunben, mit bem ju ge^en, auf

ben fic^ 5u »ertaffen eine Befreiung »on aller Sorge unb '^öcltlaft

bebeutet. ^u6) jte mußten mir nun ganje '21bfcf)nittc laut lefen, unb

tt)ie fie anfangt n)ol)l geftaunt ^aben mod)tcn über ba« *2luf^cben

»on tt)egen einer fo uralten <oa6)i, enblid) begriffen fie meinen 3ubel.

llnb in einer ber fc^laflofen 9^äd)te machte ic^ ßic^t, na^m Rapier

unb 6tift unb fc^rieb rafc^^in bie Sfi^je be« 3cfug €^riftu«, tt)ie er

mir au« bem (Soangclium fo unmittelbar entgegengetreten n>ar." ®icfe

*2lrbeit : "^ßie id) mir bie "perfönlic^feit 3efu benfe, erfc^ien im ^ai'

^eft 1899 be« Äeimgarten unb würbe fofort »on ber ©rajer 3enfur-

bewerbe eingebogen, "^ßegen @otte«läfterung . . . <3)er *21uffa^ ift

nid)t bebeutenb, er bietet öor allem feinen neuen ®eban!en über bcn

O^ajarener bar; fpmpat^ifc^ berührt bie 6c^licl)t^eit unb ^rifc^e, ba«

^ern^alten ber firc^lid) ftarren "cJormeln unb bie öcre^renbe Ein-

gabe an ben großen 9?eligion«ffifter. ®a« 95ilb be« ^cnfc^en--

fo^ne« t?oll Cieb' unb SOZac^t. i»a ber beanftanbetc ^uffa^ gleid)»

jeitig in ber <^erliner Qöocf)enfd)rift ®ie 3u(unft gebrudt »urbe, fo

tt)urbe bk ^onfi^fation ber *2lnfto§ ju einer 93en>egung; bie treffe

na^m fic^ bc« „^alle«" mit ^ifer an, 9^ofegger mürbe mit 3u-

fc^riften unb 93üc^erfenbungen, bie t^cologifc^e ^erfe anboten, übcr=

^äuft, unb au« ber vertieften ®urd)arbeitung ber eoangelifc^en @c--

fd)id)te ftiegen al« föftli^e ^ruct)t bie beiben religiöfen ^üd)er empor.

I
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„Srgenbcitt tkvitakt ^i^bolb behauptete bamalö, ba^ id) für beit

täglichen ©ebrauc^ einen fe^r ,famoben d^riftuö 5ufammengefd)neibcrt'

i)ätti. ®ag iff nun aüerbingg md)t ber ^aU. 0ie (foang^iften

iaffen mit jtc^ nid)t öiet ^anbctn. ^ein d^riftu^ ift ein ftrengcrer

SDZann ai§ ber, ben fie un^ manchmal t)om 'prebigertifc^ üorfü^ren;

er begnügt ftc^ nic^t mit ben fogenannten guten '^öerfen, beten,

fajiten, wallfahren, *2llmofen geben uftt)., auc^ nic^t mit ber 93er--

e^rung ber Heiligtümer, mit bem (Empfang ber 6aframente. €r

lä^t jic^ nid)t abfertigen bamit, ba^ man fid) auf bie ©nabe ©otte^

allein »erlaffe, er »erlangt me^r. (Er »erlangt üiele^, wa^ mir fe^r

faucr anfommt ju tun, ja tt?a^ ic^ in meiner armen SO'ienfc^lic^feit

gar nic^t ju leiften üermag. ^ber feine ftarfe, fro^e ^erfönlic^feit

erfüllt mic^ mit Suoerfic^t, t>a^ baß, waß nic^t ift, noc^ n)erben fann.

6ine ^eilc »or^er ^attt id) bie 6c^riften be^ großen i^irc^enle^rer^

^uguftinu^ gelefen, bie brad)ten mic^ in ^onflift. 3m S[Rittelalter

\)ätti id) tt)a^rfd)einlid) bebingungöloö ju i^nen gefd^moren, mit ber

je^igen "^Irt unb 93)eife b^§ S[Jienfd)en tt?otlten fic mir nid)t ftimmen

;

biefc 93üd)er Ratten mic^ »ermirrt unb mutlos gemacht. Hm fo

größer, freier tt>ar nun baß '2lufrid)ten burc^ S^riftuö felbft. 3c^

bin oon 9'Zatur au^ geneigt jur '^JZenfc^en-- unb ^ettfluc^t. (otit

mir ber et)angelifd)e (I^riftug gegennjärtig ift, freue id) mid^ ber 6c^ön--

^eit unb ^raft ber 95ßelt, o^ne ©efa^r, i^r ju uerfallen; fuc^e ic^

fro^e ©efellfc^aft auf, o^ne "^Ingft, mid) ju verlieren. ®ie Hnbe--

fangen|)eit einer größeren ^rei()eit ift in mir. £lnb meine grcnjem

lofe ilnjulänglic^feit, bk m\6) fonft fo tief oerjagcn machte, ic^ fü^tc

fle ^eute nid)t minber, ja nod) mc^r, aber id) fü^le mic^ geborgen

in ber ©emeinfamfeit be« 90'Zenfc^engefd)lec^teö unb getrbftet in bem

©lauben, ba^ ber Äerr feine Minber nid)t oertoren fein lä^t unb in

jebem einjelncn bie gute ^bfid)t fegnet."

'SO'^ac^t man ben93erfuc^, 9?ofegger^ ©lauben^befcnntni^,
tt)ie c^ im „Äimmelreid)" in auggefponnenen 93etrad)tungen vorliegt,

ju__umfc^reibcn, fo bürfte ftd) folgenbe^ al^ fein 5?rebo ergeben:

0cr ©laube ift eine ©nabe; bem einen ift fie gegeben, bem anbern

t)orentl)a(ten, tt)ie eö optimiftifd)e unb f(eptifd)e 9^aturen gibt. „S:)ätU

id) beim €rtt)ad)en ber Q3ernunft nid)tö »orgcfunbcn , (eine 5^ird)e,

feine Äanjel, (einen *2lltar, (eine fromme 9[)^utter unb (einen 5u ©Ott

»eifenben Q3ater, fo meine id) bod), ba^ id) meiner ganjen 9^atur

nad) glauben i)ätU muffen. 9}^einer 9'^atur nad;. 3d) (ann baß

natürüd) nid)t bel)auptcn, aber id) oermute, ba^ j. 93. bie 93lume,
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ber 6turm, bcr 6ternen^immct, bic @ebirg^tt>elt, \>ai 9)Zecr, bic

ganjc ^cfcn^eit ber ^elt allmä^Kc^ fo einbringlic^ ju mir gefproc^en

i)ätUn: ©n @ott, ein ett)igeö Ceben! big id) nic^fg anbercg ^ätte

ben!en fönnen dö: ©n @ott, ein cmigcg Ceben!" Ob i^n bic |)imm--

tifc^cn 93orfteKungen beffer machen, tt)ci^ er nic^f, aber glüctlic^er

mad)en fie i^n, al^ jebe anbere ©eiffeöttjett c^ oermag. ®ie 5^ran(--

\)txt, t>k bie Seele fad)te t)on bem 93ann ber SO^aterie löft, ift i^r

treufter <5)iener. €r glaubt an ©otteö ^Umac^t — alfo nidjt mt
ber ^urjenjofel in ber ^ären^ö^le, ber ber lofen 9[Jieinung n>ar,

fel)r mächtig fei @ott allerbingö, aber nid^t allmächtig ; benn er i)abi

jur €rfcl)affung ber 'Jöelt fcc^g ganje ^age gebraucht unb ftd) bahd

nod) fo angeftrengt, t>a^ er am fiebenten jtc^ auöru^en mu^te.

9?ofegger fagt: „®er SO^enfc^ fc^afft fiel) ein ibealeö, immer eblereg

^nbilb feiner felbft, nennt eg (Sott unb ftrebt i^m ju. So (limmt

er gleic^fam auf einer Stricfleiter, beren üorberen ^cil er immer ^b^cr

unb ^ö^er bie rau^e ^el^wanb ^inantt)irft, bem Äimmel ber 93oU'

fommen^eit ju. 'Söer aber \)at i^n gelef)rt, fo ju tun? 0oct) tt)o^l

ber, tt)etc^er ben "^öefen bie ^raft unb ben ©eift bcr (fnttt)icfclung inö

Äcr5 gelegt ^at, bcr 93atcr @ott, ber in aller (?n>ig!cit bic *2öett er--

fc^affen ^at unb ftc in alle dm^Uxt crfcl)affen tt)irb." ®ie 'Söclt ift

immer fertig, unb fie tt>irb in jebem '^lugenblidf neu erfd^affen. «Ser

@erecl)te, bcr ben ^rieben be^ Äcrjcng finbet, inbeg ber Ungerechte

großem (flcnbe entgegengeht, oeröoUftänbigt bicfen 9'^aturbett)cig bcr

^yiftcnj ©ottcg alö cinc^ geiftigcn unb tt)eifen ^efeng. ®ag Hn--

recf)t in bcr Q[öelt, t>a^ i^n gegen ben ©ottc^gcbanfen n>icber bc-

benflict) ftimmen m\l, legt fic^ 9?ofegger jurec^t al^ tt)0^l notmenbig,

um t>(i§ ©lue! bcfto mc^r leucl)ten gu laffcn; aber er fügt fogleid^

hd: „0ann mu^ aber ber ©lücflic^e mit bem Unglücfliefen boppelt

nad)fic^tig unb gütig fein, benn i^m öcrbanft er ja feinen 93or--

teit." ©egen bie 9^aturtt)iffenf(^aft, auf bic er nie fc^r gut ju

fprec^cn gen)cfcn ift, bemerft er bd biefer ©elegen^eit: „<Sic 9^atur--

tt)iffcnfc^aft fpricl)t aU t)om Urgrunbc allcö Ccbcnö oon einer Hrgellc.

^uc^ bag ift ein ©taube, nur mit bem Unterfcl)iebe, ba^ biefer ©laube

in einem Sellcngcfängniffc fi^t, njä^rcnb bcr unfere frei burc^ alte

Äimmet fliegt. ®ie llrsclle ift jeneg ^ern>altcrg Samenforn, aui

welchem freiließ lcict)t ein ioalm entfte^t, ha^ aber o^ne Äatm nicl)t

^ert)orgebrac^t tt)crben fann. '33or5citen ift ein ^ei^cr Streit ent-

brannt barüber, waö früher üor^anbcn gcmcfcn tt)ar, bic iocnne ober

bag (fi. 0ic Äennc, fagte bcr eine, benn fonft i)ätti hai Si nic^t
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gelegt werben fbnnen; t>a§ 6i, meinte ber anbere, benn fonft i)ätu

tu Äenne nic^t auöfdjlüpfen können, ^it i^rcr HrseUe fielen fie

auf bemfelben ^Ud." ®oc^ Qxht er fic^ gufrieben mit ber 3eUe,

fattö man erfläre: Äinter ber Urjeüe fte^t ftc^erlic^ bic ©ott^eit. «^ie

©otte^überlieferungen be^ erften SO^lofebuc^ö fa§t er aU 6innbi(ber;

bei ber ^ragc nac^ ber (fntfte^ung ber 9?eligionett erjä^tt er »on

einem ganj urf|)rünglic^en ©otte^opfer : „3n einer Äütte ber Sötter=

atpen lebte ein ^nabe. 6eine (fttern waren Äotjteute unb kümmerten

ftc^ nic^t um i^n, er öer^jflegte i^re Siegen, UhU hti ben Vieren fo

ba^in, unb ^brte nid^t^ öon @ott unb ^elt. (?r em^fanb bie 6onncn--

märme unb bic ^älte unb ben Äunger faum anberg wie ein ^ier,

wenigften^ na^m er aEe^ fo glcid^mütig unb fci^einbar gebanfenlo^

^in. ®a war einmal ein fe^r fruchtbarer 6ommer; lauer 9^egen

be^ ^rü^ja^re^ i^atU »iel Butter gcbra(^t auf ben ^piZatten, unb bic

^ei^c 6onnc beg Sommert ^attc hk Kräuter mit fü^en '^ßürjen

gefüllt, ©ic Siegen Ratten noc^ nie eine fo fette, wol^lfd^mecfenbe

•SOf^ilc^ gegeben, al^ in biefem 6ommer. ©neg 'SD'iorgeng füllte ber

Änabe eine flache ^onfd)üffel mit folc^ guter ^xid) unb ftelltc fie

auf t>a^ 0ac^ ber $)ütti unb lie^ fie bort fte^en, hx§ jie öerbunftet

war. ©n nac|)barlid)er ioalter, ber ha^ merfte, tat an ben Knaben

bic ^vaQi, we^^alb er foldjerma^cn SD^ilc^ oerfdjwenbe auf bem "Sac^?

€)a antwortete ber ^nabe : ,0ic 6onne foll fie trinken, ©ie 6onne

ift fo warm unb f^at ein fo guteö Butter gemacht. 0ic 6onne ift

brao. ®ie 6onnc foll SO^Zild) trinfen.'" 9?eligiöfer ^ult, bejfen

^urjel ein ©anfgcfü^l ift; Äorreftur be^ einfeitigen *2lrgument^ »on

^cuerbac^: timor facit deos. —
^ir ^aben Q'^ofeggerg et)angelifd)e« C^riftu^bilb fc^on ge--

ftrcift; feine Ce^rc nennt er fc^bpferifc^, weltcr^altenb , menfc^en-

abclnb, feclenreinigenb, feligmac^enb. „6ie erftrccft fic^ weit über

bie irbifc^en Angelegenheiten ^inau^, jic ruft bic ^oten \r>ad) unb

erfc^afft auö i^nen ilnfterblic^e." C!^rifti ©ottc^fo^nf(l)aft »erftc^t

er arianifd): ber Eingeborene ift ber Einjigartige; „unter ben ^iU
liarben oon ©otteöfinbern i)at ©ott feinen, ber i^m fo ät;nlid) wäre

alö ber 6o^n bc« armen Äanbwerfcrpaareg au^ ©aliläa." 9xofeggcr

preift t>a^ ^Oiitleib alg bie geheime ^a6)t be^ E^riftentumö unb eifert

gegen 9^ic^f^c, über ben er glaubt „ru^ig jur^agc^orbnung übergeben"

5u (önnen, ba feine ©cbanfcn nur ein 6piel müßiger ©ciftcr feien . . .

^olftoj, ben er für 9^icl)fc^eö *^ln(ipobcn l;ält, wä^renb bie beiben

^rop^eten tro$ ber »erfcfeiebenen 9?ic^tpunftc il;rer ©cbanfcn fo
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tt?cfen^ocmanbt ftnb, fcfunbtcrf bem urfprünglic^en €I)nftentum. ®ic

*33ergprebigf nennt er ein bcifpiellofeg 9[)Zonument.

93ei bcr fogcnannten Sungfrauengcburt be^ -^irc^enbogma^ ^ilft

fid) ber ^oct: „SO^t)ftif ift fc^Uc^Uc^ ja atte^ unb beufbar ift auc^

aücg. 993enn fie c^ finnbilblic^ föQcn, mu^ man eg bcnn glcic^ bud^»

ftäblid) nehmen? Unb wann jtc e^ buc^ffäblid) meinen, barf x6) c^

mir nic^t jtnnbilblic^ auflegen?" Spf^aria ^abc burd) ben ^eiligen

©eift ber 6e^nfuc^t nac^ bem 9}iefjia^ em|)fangen, o^ne ftnnlidje

93egier — alfo blieb fte in i^rer Unfc^ulb unb 3ungfräulid)!eit . . .

0a^ ift in ber '^at poctifc^. 93ei 3efu ^obe, ber i^m bcr ^öc^fte

^uöbrucf erhabener SOZenfc^lic^Jeit ift, befpric^t er aud) ba« rbmifcj^e

SpfZe^opfcr unb fragt : „^arum fo geringfd)ä^ig an einer Seremonie

vorübergehen, bic un^ immer lieber bie Opferfreubigfeit unb ben

Äelbentob in mei^eooUem ^ITZpfterium oor *2lugen fü^rt?" ®en
^unbcrn €^rifti gegenüber ift er ^erj^after; er fc^reibt: „©elänge

c^, alle 9Bunber d^rifti al^ materiell tt>ai)v ju ben>eifen, ba^ ^ei^t

tt)iffenfc^aftlid) vollgültige ^en>eife für ba^ ©efc^e^en berfelben auf=

jubringen, bann wäre ber iöeilanb in t>a^ menfd)lici() ioiftorifcfje ^er=

abgezogen. ®ie ,^unber' \)ätU er jwar gewirft, aber eö i)ättt: fte

aucf) jeber anberc unter ben gleichen natürlidjen Q3er^ältniffen wirfen

fönnen, unb n>ir Ratten feinen Äeilanb me|>r." *i2ln bie ^uferfte^ung

be^ Spf^enfc^en 3efu »on ben ^oten glaubt 9?ofegger; „warum? weil

ic^ eö gerne glaube, weil biefe 93orftellung mir wohltut, weil fie

mic^ trijftet unb ergebt, weil jtc mic^ fclig mac^t. 3^r mögt ja rec^t

^aben mit eurer 9Zaturgcfct)id^tc, aber mein ©cbanfe, meine 93or--

ftellung, mein ©laubc ift auc^ 9^atur, unb wenn mein Äeilanb ^ier

in mcij^j^Äatur von ben ^oten auferfte^t, fo gc^t cud) hai gar

nüy^n, unb i^r fönnt c^ nic^t ^inbern unb nidjt ungefc^e^en

nfli^en!

dr ift ja aud) mir fc^on begegnet. €r ift mir begegnet im

©arten, wenn au^ (Erben bie Q31ume fpro^, er ift mir begegnet auf

ber 6tra^e, wenn ein Äungernber bort lag, ben x6) fättigen, wenn
ein ^rember bort wanbelte, ben id) beherbergen fonnte. ünb ju

Äaufe, wenn id^ mit 'Jöeib unb ^inbern jufammenfa^, wenn wir

ernft^afte ©efpräc^e über bie Siele be^ SO^enfc^en führten ober in

^eiteren Porten un^ ergö^ten, ba war plö^lid^ er unter un^. 3c^

fe^e i^n ju jeber 6tunbe beg ^age^ unb ber 9^ac^t, fo oft mein

Äerj i^n benft. 6c^lan!, in feinem bun!elblauen ©ewanbe fte^t er

vor mir, fd)mudlog, barhaupt, ein fc^maleö <Hntli§ mit jugcnblid)
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fproffcnbcm 93arfe unb bcm fd^tDcigenb bcrcbten 'SJZunb, mit fc^tic^t

gurürfgetcgtcm, bunftem Äaar unb mit feinem großen blauen "^uge

t)oU milbcn (frnftc^. 3c^ ifenne niemanben bcffer aU i^n. 3n €t)r=

furd)t bange id) oor i^m, unb boc^ iff er mir traut tvk ein geliebter

<33ruber, oor bem ic^ !ein ©e^eimni^ i)abi unb ben i^ um 9?at unh

Äilfc bitte, wenn id) mir fetber nic^t ju Reifen tt)ei^. Sumeift fe^e

ic^ i^n einfach tt>ie einen 90'ienf(i)en bafferen; bamat^ aber, aU ic^

in fc^ttjerer Äranf^eit lag, erfc^ien er mir im (eudjfenbem ©tanje,

mit ben QBunben unb mit bem ^reuje. 3c^ gebrauctje ben '^lu^brud,

er crfc^ien mir, obfd^on e^ meine ^^antafte n>ar, tk mir i^n öor--

fö^rtc, tt>ei( e^ meine Se^nfud)t tvax, ii)n ju fe^en. ^Benn aber

weltliche 93itbcr mi^ luftig unb fd)meicl)elnb umgaufeln, tt)enn ic^

auf fc^iefem ^fabe forglog ba^ineile, ha fe|)e id) it)n ^lö^lid) im

Äintergrunbe unter einer ^alme fte|)en mit njarnenber ©ebärbe.

Unb wenn id) in langen 9^äd^ten f^lafloö ba^inliege, bie ^anb--

u^r unb mein Äerjfc^lag, unb fonft !ein Caut. 3n ben O^eben^immern

ru^en meine ^inber, gro^e unb kleine. 3n feiner 9)^inute bin id)

ftc^er, t>a^ nic^t eine^ auffd)reit ober tt)immert unter plö^lid) herein»

gebrod)ener ^obeö!ran!^eit. 0od) fie fc^lummern frieblic^ unb wiffen

nic^t^ öon meiner ^angig!eit. Unter biefem fd)tt>eren ©efc^enfe be^

ßeben^ mit allen keimen beö ^Ba^neö, bcr 93egierbe, beö 2iit)ti,

beg €tenbe^, fo fc^lummern fte fü^ ber bunflen SuJunft entgegen . . .

®a l)5re ic^ fein '^öort: 2a^ mid) bie Caften tragen, bu arme^

9?ienfd)en'93ater^er3, iä) bin ftärfer alö bu!"

6elbftänbig erdärt er ftd) ben "2lu^brucf bcö jttJeitcn d)rifttic^en

©lauben^artifclg t)om 9?id)ten ber Cebenbigen unb ber ^oten : „3c^

meine faft, unter ben l^ebcnbigen n?erben bie ^od)gemuten 3bcaliften,

bie ©laubenöfro^cn ju »erfte^en fein, unb unter ben ^oten bie 9^ieber=

trac^ter unb Q3erätt)eifler. €r tt>irb in feiner i?iebc beibe ^eile richten

unb tt)irb beiben geben, tt>aö fie n>ünfd)en: ben ^ebenöfreubigen ba^

ewige i?eben, ben ^obeöbebürftigcn ben ewigen ^ob. 0en einen

leuchte baö ewige Ci(^t, bie anbern rul)en im ^rieben!" ©er fc^weren

t^eologifc^en '^rage, bie ftc^ ^ier ergebt: ewige 93crbammniS ober

TBicberbringung aller, begegnet O^ofegger mit bem '53ilbe: ber Ä^ünftlcr

wirft mit Ä'ontraften, o^ne baö 5Sä^lic^e fommen wir nic^t jum 93c'

wu^tfcin be« Gc^bncn; unb wer ba^ l^cib nid)t fennt, fann auc^

nic^t glücffeiig fein. Cuft füt)rt fo wenig i\u C^^ott alö l'cib allein;

gleich müjfcn bie beiben Schalen bcr Qlöagc fte^cn, bann weift ha^

3ünglein nad) oben." ©ie 9[)?enfd)t)eit lieben, ift leicht, bem 9^äd)ftcn
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gerecht fein, \\t fc^tt)cr. 9^ofeggcr gtoubt an bcn Zeitigen ©cift „cinc^

5U guten, großen ^aten begeiftcrten ©cmüteö, an ben ^eiligen ©eift,

unter alten Umftänben gottbegeiftert, menfc^entreu unb ttja^r^aftig

ju fein". 3ebeö g(üt)enbe '^OZenfc^en^erj für ©uteö unb 3d^bne^

ift \i)m eine Offenbarung beg ^eiligen ©eiftc^. O über ben Sieger!

— „®ie 93egeifterung ma(i}t tva^v unb freimütig, fte gibt ben 9D^ut

jum perfön(id)en Sein! '5)ie ^Utagömenfd)en finb feine ^erfonen,

fte ^aben nid)t^ ^erfönlic^e^ , fie benfen tt>ie anberc, fprec^en wie

anbere, leben wie anbere, finb ^eilc^en ber "SD^enge. Unb regt fic^

in i^nen bod) einmal fci^üd)tern ettt)a^ 93efonbereö, fo ^aben fte nid)t

\>k Energie, eö aufkommen ^u laffen, ba^ könnte \a Unanne^mlic^-

feiten geben, ^enn jebe^ ^erfönlic^e i)at alleö übrige gur ©egner»

frf)aft. ©lü^enbc 93egeifterung für ein 3beal, 9}Zut fid) felbft ju

benfen, ju leben, unb fertig ift ber Stampfer, ber ioelb, ber Über-

menfc^!" JJlan fte^t auc^ ^ier wieber, wie na^e 9?ofegger, o^ne eö

5u wiffen, an ^^ie^fc^eg Sarat^uftraftimmung ^eranrücfen !ann, wenn

bie 93egeifterung für ben 993ert ber freien '^erföntid)feit, bie fic^ au^

ber ^O'Zaffe löft, i^n erfaßt! ^ief beflagt er bie Uneinigkeit ber ^e--

fenntniffe unb ha^ p^arifäifc^e 6eftenwefen im (E^riftentum — „©Ott

ift überall" ruft er pfingftfreubig, „unb überall ift ©otte^bienft, wo
bie ioer^en ftc^ ergeben unb bereit fmb ju guter ^at; alfo feine offi-

ziellen ©renjen für ba^ S^riftentum unb feine 6c^ranfen jwifc^en

einem Q3olfe unb feinem ©Ott!" ®a^ ift wa^r^aft eüangelifc^ — bie

^roteftanten foUten lernen üon 9?ofegger, bem 5?at^olifen! ^an
foUe ftc^, äußert er einmal, befcf)eiben unb bem 6üblänber t>a^ 9?ec^t

einräumen, braun ju fein, unb bem 9^orblänber, einen roten '53art ju

tragen. Sinnig ift ba^ <Jöort: „®aö ^euj ift t>a^ einjige aller

Q^eligion^jeic^en, bai jwei "^Irme ^at. <2öiaft bu, alte ^etifd)banbe,

t)ai 5?reu5 entehren! 3ufcf)lagen willft bu mit bemfelben auf bie

^öpfe ber 9S)Zitbrüber ! Ofen^eijen willft bu mit bemfelben unb bie

Wabren (?rleucl)teten verbrennen, ba^ e^ wieber lic^t unb warm werbe!

•^Inwefenbe, ^abt i^r fo ttrva^ je »ernommen? 9Zein, trüber, t>a^

^reuj — wenn e^ fd)on ein^ geben mu^ — foU i6) cuc^ fagen, tt>a^

eg bebeutet? Äier fte]f)t ein^. St\)t e^ nur einmal an. 'J)a^ ^reuj

i)at einen ^n% ber grünbet im Srbboben, ha^ ^ei^t: 9!)Zenfc^, nu^e

bie (?rbe! <5)ag ^reuj ^at ein Äaupt, eg ragt in ben "dlt^er be^

Äimmel^ auf, ba^ ^ei^t: 9D?enfci^, gebcnfe beiner 3beale! ^a« ^reuj
i)at 5Wei ^rme, bie ftrecft e^ au^ nac^ rec^t^ unb nad) linfö, aber

nic^t um ^enfc^en ju fcf)lagen, fonbern um bit ^elt ju umarmen,
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t>a^ ^ei^t: tÜlcnfd), liebe beine 95rüber! Cteb' unb ßuft, t>a^ jtnb

bie jnjei 93at(en unfereö ^reujeö. ®ie '^öett ift ntrf)t ba jur

93u§', fonbern jum @enu^!" ®a^ ^^ema: ^irc^e unb 5^on--

feffion cntjünbct i^n ju bcr perfönlid)en 'tHu^fprad^e: „©ic 6ac^e

ber Äumanität fe^t un^ in ©emeinfc^aft mit alten SOf^enfc^cn, aller--

bingö and) bie ^onfeffion er|)ätt unö in ©emeinfd^aft mit 95cr--

gangcn^eit unb 3u!unf^. Unb tai ift ein @e|)eimni^ ber 'SO'iac^t

beg ^ultu^. 3c^ tt)ürbe mic^ perfönlic^ üom ^at^oli^i^mu^ fc^on

be^^alb fc^wer trennen können, tt>eil meine (fitem unb 93oreltern üor

bcm fot^olifc^en *2lltare ge!niet ^aben. 30) feiere im fat^olifd^en

^ultuö t>a^ '^Inbenfen an meine 93orfa^rcn, ic^ liebe in i^m meine

'30'Zutter, meinen *33ater, bie mir biefe firc^lic^e '^öelt gleic^fam n)ie

ein Srbe ^interlaffen ^aben. "^lud) barum, aber nic^t barum allein.

®ie SO^ac^t beö ©emütc^ greift tiefer. '2luci^ ba^ äft|)etif(^e ©efü^l

5ie^t fo manchen jur fat^olifc^en ^irc^c, bie i^rer ©emcinbe fo üiele

finnlic^e 6c^5n^eit jum ©enuffe reicht! ©n 9?eligion^be!enntni^

ge^t allmä^lic^ öon @efd)lec^t ^u ©cfc^lec^t in ^U\^6) unb 93lut

über, fo ta^ eg mand)er tt)ie Untreue nic^t ^mar gegen @ott, tt>o^t

aber gegen fein 3d) empfinben mag, n>enn er au^fpringt. 3 c^ \)aht

bicfe^ 'i^Iuöfpringen, fo oft c^ mir nahegelegt tt)urbe,

5urürfgett)iefen. 3cl> e^re unferen ^riefterftanb au^ ganzem iöersen,

unb auc^ feinen ^ultuö, infofern er bie '3}Zenfc^en befeeligt, aber i6)

nai)m n\6)t ^nfto^, gett)iffc (irc^lic^e 6itten ober Unjitten, bie t>m

urfprünglic^en ©e^alt verloren Ratten unb al^ ^o^le ^orm mir fc^äb--

lid) fc^ienen, freimütig ju rügen, unmittelbar ober burd^ t>k 6atire.

6^ mar ein glü^enbe^, nic^t burc^ ben Seitgeift bebingte^ *33erlangen

in mir, gegen manc^eg meine |>erfönlid)e "SDZeinung ju fagen. Unb

tt)enn bie 5?irc^c im Mittelalter fte^en bleibt, fo !ann ber mobernc

SWenfc^ fic^ eben mit i^r nic^t abfinben. *30Zan (ommt i^r weit ge-

nug entgegen.''

<5)cr Unmut ^ält ber ^ietät bie 'Jöage. 0ic proteftantifdjcn

©eiftlic^en crfdjeinen \i)m zugänglicher al^ bie römifc^en ^riefter, ber

proteftantifd)e 5^ultu« eoangclifc^er al« ber (afl;olif(^e. ^a« ift ber i^on»

f(ift in feiner 6eele. '^Ber i^at baö 9ved)t, il;m in biefer jarten '^Ingc«

legen^eit bajnjifdjen ju reben ? (£c^t rofeggerifd^ ift aud) ber *2lu«fprud^ :

„3emanb, ber fic^ au« religibfen (örünbcn fträubt, mit allen SOfienfc^en-

finbern ©emeinfc^aft ju mad)cn, fann fid) boc^ für bie i^änge nic^t

ht\)aQi\(i) füllen im 9?cic^c ©ottcö. "^lUe, bie guten Tillen« fmb

unb fl(^ in il^rer '^öcife ber 93oUfommcn^eit beftreben — weffcn
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Stammet, njcffcn ©laubcnö jte immer mögen fein — jtc aüc ^ben
nact) meiner 'SO'Zeinung ^nfpruc^ auf bic ©emeinfc^aff ber Äeiligen."

(ftnjag fragtt>ürbig fie^t eö bei unferem 9^afurfrommen mit ber

!irc^lid)en Sati^fa!tion^te^re au^: „^k 6a(^e bürfte tvoi^l fo fte()en:

^enn ic^ nic^t^ tue jur ^öfc^ung meiner 6c^utb, nic^t^ ^ur ^efferung

meinet Ceben^, menn ic^ mid) cinjig auf ben 9la6)la^ ber 6ünben

burc^ €^rifti Q3erbienffe »erlaffe, bann tt)irb mir nic^t^ ocr^ic^en.

^enn ic^ aber jur Sü^ne meiner 6ünben unb Cafter alleö tue, voai

in meiner ^ad)t fte^t, unb e^ reicht noc^ nic^t au^, bann tritt ber

€rlöfer ein unb ja^tt für mic^ ben 9^eft ber 6(^ulb, unb eg mu^
auc^ bie beleibigte 90^enfc^^eit jufriebcn fein." ^ie beleibigte 90^enfc^-

^eit fieser; benn bicfe ^Infc^auung jerftört bic ^erfönlic^e et^ifc^e

ßeben^arbeit nid)t, wie bie Äirc^cnle^re »on ber „eingegoffenen ©nabc"
(gratia diffusa) öielfac^ getan ^at, fonbern befc^n?ingt fie; aber bie

beleibigten ^^eologen? 3c^ jweifte. lieben i^ti^t i^m jtc^ innerlid>

fammetn, feine ©ebanJen ber (ftt)ig!eit juwenben, bic emige ^Qßa^r--

^eit fud^en, an großen Q3orbitbern in (f^rfurc^t unb £iebe fic^ aufrichten;

haften fei nic^t ber QSerjic^t auf ha^ 6tü(fc^en ^leifd), „um ftc^ ben

SOZagen mit^ifd^en, (Jicrnunb'SO'^e^Ifpcifcnäuftopfen", fonbern 9}Zä^ig'

feit überhaupt; ^(mofengeben bie perfijnlic^e, werktätige unb fort»

mä^renbe 9[Rit^itfe in fojialcr Äinfic^t. ®ie 93olf^t)orftcUung be^

„3üngften ©eric^tö" fc^ilbert er in gtü^enber "Jarbigfeit. "^Illeö bem

^obe öerfadcn, aUt^ bem ßeben beftimmt; „unb tt>cnn cinft ber Srb-

batt alt unb ftraffloö fein tt)irb, fo njirb er blo^ ein n>enig raftcn,

bann fid) t)ertt)anbeln unb im ^o^mo^ SlJiitanla^ ju einer neuen

Ccbenjctt fein. 6terben fönnen unb boc^ mieber auferfte^en, burc^

ben ^ob »ergangene €poc^en au^löfc^en fönnen unb mit jebem

jungen £eben ^ö^er fteigcn, feligcr tt)erben — t>aß ift unfer gött-

liche^ 2oi." 3m 93oUflang fc^Ungt er alle ^o^en unb tiefen ^öne
5urtt)unberfam ^errlic^en 6^mp^onie : „9?ienfc^en!inb, bu ge^eimnig-

»olleg, unfterbtic^eg 'Jßefen! Unb »ergi^ nic^t, ha^ aud) anberc

Kreaturen ben i^reiö ber Hnfterblic^feit mit bir reigen. ^a^ bu

and) jerftöreft mit beiner Äanb, jertrittft mit beinem ^u^, »ernic^teft

mit feinbfeligem ioer^en, glaube e^ ben ©ele^rten, ha'$ bie *2ltome

unjerftörbar finb; glaube e^ ben ^\)\t\hvn, ba^ ber iob nic^t fo-

tt)o^l eine ^ntfeelung be^ Ceibe« bebeutet, alg »ielme^r eine (fnt--

leibung ber Seele; glaube e« ber Offenbarung, ba^ bie ©efc^öpfe

unfterblicl) ftnb. ioalte 'Jreunbfc^aft mit ben Vieren, t>k tok bu fic^

emporarbeiten muffen; fte^en fie aucf> um etliche Stufen tiefer tpie
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bu, Qxh a6)t, ba^ bcr njilbe ^eitfd^en^icb, bcn bu beinern gebutbigcn

^ferbe »erfe^eft, bic^ nid)f ffürst unter ba^ ^ier ijinab! S(?^ac^e

bic^ t)ertraut mit ben '2öefen ber tt>eiten ^dt, benn bu mx\t i^ncn

immer »ieber begegnen auf beinern ^Iuq^ hnvd) bie €tt)igfeit, unb

immer nä^er »erbet i^r euc^, merben mir un^ alte !ommen, bi^ hk

enblid)c 93olt!ommen^cit un^ ju einem einzigen feiigen 'Jöefen t)er=

einigt.

"

3n brei *2lbfc^nittcn jeid^net 9?ofegger, ber £^riftu^bic{)ter, in

freier ^ompofttion 93ilber unb ©eftalten au^ bem lieben 3efu: mie

ber 3ollpäcf)ter CSOfJautner) £eoi jum Sünger 9D^att^äuö mirb, nac^--

bcm fein böfe^ ^dh i^m mit feinem ©elbe burci)gegangen; mie t>k

3ünger bie le^te 9?aft |)atten auf ber Säuberung mit i^rem vO^eifter

in t>k ^obe^ftabt 3erufalem, cor ber "SOZaria bcn 6o^n »ergebend

marnt; mie ber reiche 3üngling im (^oangelium ben ftrengen 9^abbi

pTthiQm \)övt, um fpäter feiig barin ju fein, ba^ er, Spmeon, bem

ßterbenben t>a^ Äreuj eine ^egftrecfe tragen ^alf — jartgetijnte

'SD^ufterftücfe t)ol!^tümlid)er religiöfer ^rjä^lfunft, 93orarbeiten 5u

9?ofegger^ ^^riftu^roman : I. N. R. I. „^^rift auf ber Äeibe" be--

leuci^tet fricblic^ bie l?oö--t)on-9^om--95en?egung in Öfterreid); ber junge

proteftantifc^e @eiftlid)e unb ber alte römifd^e 'priefter mirfen ^armo--

nifd) in ber gleichen Ä'ird^e nebeneinanber an bem übergetretenen unb

an bem treugebliebenen ^eil ber ©emeinbe. 0aö 3neinanber »on

lauteren unb unlauteren 9}Zotit)en bei ber Übertritt^bemegung : 9?eli-

gibfe^, 9^ationaleö, 3nbifferente^, 9D'ienfd^lid)--*5Ill5umenfd)licI)e^ mirb

in einzelnen Prägern üortrefflic^ betont, ©a bie fat|)olifd)e Äc^*
be^örbc ben ^riefter feineö 9lmte^ entfe^t, bleibt er alö felbftänbigcr

Ceutpriefter hii ber ^inorität^gemeinbe. <5)ie 9^ot>elle tieft fid^ mic

ein fc^öner ^raum aug grauer Q3ergangen^eit ober blauer 3u(unft.

„Unfere liebe ^vau" ift eine Ijerjer^ebcnbe Äulbigung 9^ofcggerö »or

bem SO'Zarienfultuö , tt>k mir i^r in feinen Gd^riften fd^on oft be-

gegneten. Cfr tabelt, ba^ bie ^oangeliften 3efu SDZutter fo neben»

fäti^lic^ unb fü^l beljanbett Ratten, unb fpric^t bie 93ermutung au^,

^SJJutter unb 6ot)n feien einanbcr nict)t altj^u na^e geftanben, ta i\)v

93erfel)r „fo gar nid^t innig" gefd)ilbert merbe. '^hev nid)t ju meffen

fei \>ai ^ccr oon 6eligfeit in feiner QäJeite unb ^iefe, ba^ ber

90'iarienglaube in bie Äcrjen ber 99'Zenfd)^eit gebracht ^ahi. „^at-

um unvernünftig bi« jum (^'rbarmen märe ein Q3eftreben, ben "grauen*

futtu«, ber tief im Okrmancntum murmelt, auö beredt ju fd)affen;

ber 9'^etigion märe bamit bie ^tütc abgebrochen, ben gläubigen Seelen
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ein Äauptquell bc« ^rofteg unb be« ©lücfeö ocrfc^üttet. 9Dlit bcr

<5ü^rung be« 9D?aricn!ultug i)at bic ^trc^c mand)e^ anbcrc wctt-

gemad^t."

„,ynfere licbc "Jrau !''' 3ct) !ann tt?o^l fagen, fic ift mir meine

ätt>eite SOZutter gewefen. ^enn ic^ auf ber Äoc^ttjeibc bie Schafe

^üUU unb am Äimmel [c^were ®mitUv aufftiegen, fa^ id) in golbcnen

QBolfcn ben 6aum it)re^ 5?leibe^. Unb tt>o burc^ bie Cücfe beö ®e--

tt)öl!e^ noc^ fc^räg ba« ät^erifc^e ^anb eine« 6onnenftra^l« nieber-

ging, ta tvax eö für mid) nid)fg anbereg, aU ber ©nabenftra^l unferer

lieben ^rau : 'Jürc^te bid) nid)t, ^inb, id) befc^ü^e bid) ! ^enn ic^

bic Schafe burc^ ben finfferen <2ßalb trieb unb au« ber ^erne t>ai

Äeuten ber ^ölfe ju ^ören glaubte, ba gaufeiten bic ^ünftein ber

3o^annigtt»ürmc^cn neben mir ^er, bie 9^ad)tlic^ter unferer lieben

<5rau, unb id) ^örte fic: ^inb, ic^ gc^' neben bir, e« gefc^ie^t bir

nid)t«. ^enn ic^ am fpätcn *21benbc in ben 93oUmonb fc^aute, ba

fa^ fie brinnen unb lächelte mir ju: ^inb, gc^ in ©otte« 9^amen

fd)lafcn! ^l^ id) an^ub in bic 6c^ute ju ge^en unb in großer '^Ingft

mar barüber, ob bic fc^mere Aufgabe mo^t mürbe ju überminben

fein, bcnn mein ^efcn mar noc^ gar ju Häglic^, t>a rieten mir bie

Ceufe ein &thit jum ^eiligen ©eift. 9}Zeinc 9D'^utter fagte, auc^

unfere liebe ^rau follt' ic^ red)t anrufen ; t>a^ tat id), unb mit i|)rem

^eiftanb finb bie feinblic^en Cegionen ber oierunbämanjig 93uc^ftabcn

unb 5e()n Siffern glücflid) übermunben morben. ^ii ic^ cinft an

einer Cungcncntjünbung !ran! barnieberlag , ging meine '3}?utter ju

unferer lieben ^rau, ber SO'^aria am ©ölWreuj, unb jünbete i^r jmei

^erjen an. *2Ilg id) ba^ ^örte, mar meine ^obe^angft ba^in unb

id) ^ub an gefunb 5U werben, '^ii eine« ^age« beim *i2ldern bic

Oc^fen fc^eu mürben unb id) unter bie €gge fam, oerlobte mein

Q3ater fid) gefd)minb 5U unferer lieben ^rau in ^DZaria^cll, unb ic^

!am unoerfe^rt baöon. ^l« unfer alter Änec^t 9?iarfug im Sterben

lag, fam eine 9^ad)barin unb ^ub an, i^m Sterbegebete t)or5ufd)reien.

(^ine rote i^erje ftedtc fic i^m in bic Äanb. ©raupen mutete ein

Sturm, t>a^ bic ^ic^ten frad)tcn. ^l« mein 93atcr fa^, mie e« bem

alten 9D^ar(uö bic ^i^lugcn heraustrieb t)or lauter ^ngft, jagte er t>a^

Qtßeib fort, fc^te fic^ felber ^in, na^m bem kaufen ba« Cic^t auS

ber Äanb, trodncte xi)m bie feuchte Stirn unb fagte ganj leife:

,llnferc liebe ^rau!' €in fü^cr triebe !am in« ^ngeftc^t be«

Sterbenben unb oiellcid)t i)at er gefe^en, ma« id) fa^ jur fclbcn

Stunbe: Hnfere liebe 'S^rau na^m i^n an ber Äanb unb führte i^n
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freunblid) hinüber." 0er '^O'Zancnfrcunb ruft bk ^roteftantcn auf: ®cr

^uttuö ift im 6tn!cn. Unfcrc Seif fc^ni^t fx6) anbcre ©ötter. ®a^
fat^olifc^c ioerg jeboc^, e^ ^angt an feinem firc^ti(i)en ^nbitbe mit

fo tiefer 2khi, aU an bem unfercr lieben '^van. 0aö ^txQt fxd) be--

fonberg n^ieber in ber gegennjärtigen religiöfen '^Bemegung. ^Ue^

anbcre ber ^iri^e gibt mancher gerne ^in, nur t>k ^DZutter Sefu, ber

bie ^roteftantcn fo tüi)l gegenübcrfte^en, mag er nic^t »erlaffen.

*2lber ic^ !enne aud^ eöangelifd^e ^irc^en, in benen ein 93itb ^DZarien^

aufgefteltt ift. ®ag Ieu(^tct tt>ie Sonnenfd^etn burc^ ben bämmernben

9^aum. *5)ie ^ere^rung ber Butter beö Äeitanbe^ fte^t mit bem

Soangelium feine^faü^ in QBiberfpruci^. ©er ^roteftanti^muö ift

tt>o^l nur beö^atb gegen jic aufgetreten, njeil jte eine ^ra^e gett)orben

war, unb ift in ber *21b(e^nung ju n)eit gegangen. "^In i^m tt>äre e^,

biefen bem beutfc^en ©emüte fo fe^r entfpred^enben CiebfrauenMtu^

in^ eüangelifc^e Cic^t ju ftellen. . . .

<2Bei^nac^ten, Oftern, ^fingften erhalten nod^ gcfonberte 93e=

trac^tungen, in beren 6c^ilberung t>a^ 93oI(^gebräuc^lid)e übertt)iegt;

in bem Ofterabfc^nitt mirb bem ^OZärt^rer ^ntoniu^ Äirt^aufer, bem

*2Balbbad)bauern, ber fic^ burc^ eine !ü^ne '^at gegen bie dürfen bei

feinen Canb^leuten unfterblid) machte, ein ®en!mal errichtet, "^enn

ein "^cfttag !ommt, tac^t er, „ba ^otc ic^ meine 6eete auö bem Sacf

^tvoov, blafe i^r ben Staub »om ©eficber, fe^e ftc auf bie au^--

geftrecfte Äanb unb »erfuc^e, ob fie fliegen fann." '^Inbereg, tt)ie

bie 9?ef[efionen über ben Sonntag, über 93eten, S^irc^enmufi! unb

OSibeltefcn, ift unö fct)on oertraut au^ früheren Schriften, au^ benen

e^ teilweig ^ier^er übernommen ttjurbe. 3d) fange ha^ Bonmot ein

:

„®er ©laube n>iÜ !ein ^aum im 5^unftgarten fein, fonbern ein

93aum in ber ^ilbni^. ®er @(aubc ift ein ^aum, ber bei ber

ro^en 93otfömenge nidjt fc^Ianf t^immelmärt^ xt>ä6)\t, fonbern oft

Heber an ber (frbe t)infried)t. 3c mc^r er t>on bem Sinnli^cn loö-

gelöft unb oergeiftigt mvh, befto me^r verliert er im 93oIfc an frö^»

lieber ÄVaft. <5)aö 93crlangen nad) Sd^öntjeit nod) mc^r alö t>a^

93erlangcn nad) bem ©uten mirb üietfad) llrfac^e beö religiöfen ^c-

bürfniffcÄ fein, '^an will \a im ©lauben nid)t jur (Jrfcnntni^

fommcn, fonbern burd) ein innere^ Sc^en genießen. Unb ber Q^cli"

gionöfultu^ mcnbct fid) nic^t an ben ®cift, fonbern an bie Sinne

unb bringt ©cnu^." Q3cac^tcn^n)crt ift bc«J Q3crfafferg Tßürbigung

ber 0()renbcid)te, j^umal fle burc^ bie pcrfönlic^e ^cfc^reibung eineö

eignen 'Bcid^tgangcö gctt)ür)^t ift.
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9?ofcggcr Wtijtcrt bte bifd)öfUc^cn Q3erbotc bcg 93ibe((cfcnö im

93oKc unb ^täbicrt öor allem für ta^ OZcuc ^cftamcnt; „t>a^ *2ltte

^cffamcnt", urteilt er, „iff ein uncrfc^öpflic^er 6c^a$ oon ©efc^ic^te,

^ocjtc unb ^ci^^eit. ^ber e^ fc^lägt »iclfac^ ju fe^r in bic mett-

lic^c 6p^ärc; in religiöfer Äinftd)f tt)ei^ j. 93. ic^ unter '2lu^nat)mc

ber ^falmen mit bem *2llten ^eftament nic^t öiel anjufangen. ©aö
93efte bcr Patriarchen unb ^rop^cten ftnbe id) in Sefu^. 3c^

brauche ju meinem d^riftug aud) (eine altteftamentarifc^c Scugen»

f(^aft, i<i) glaube i^m auf^ ^Qßort. ©iefe^ fortn?ä^renbc Surücf--

grcifen auf bie Hebräer, um d^riftu^ ju bctt>cifen, gefällt mir auc^

bei bcn ^roteftanten nic^t. 'SDZanc^eö im *i2llten ^cftamente fann

gerabegu unjtttlicf) tt)ir!en." ©ic i^irc^e 9?omö follte jum ©ebraud)

beö (fuangeliumg anleiten, ba^ „ber unfagbare 9?ei5, ber in biefer

ftrenge gebunbenen, gebrängten, feierli(i^cn unb boc^ fo fc^li(f)ten "S^orm

liegte oon allen ^^riften genjürbigt tt)erbe. Unter ber fc^erj^aften

Qluffc^rift: ®er ^aun?au c^araJterijtert 9?ofegger ben !ircf)lic^en

^eufel^glauben , um i^n in bie 9?um^el!ammer ber 9D'ienfd)^eit ju

merfen.

©n le^ter Ä5^epun!t biefeö eigenartigen ^er!e^ ift ba^ ^a))itel

t)on ber <5)emut ; man fpürt, ba^ unfer ^rcunb ^ier fein ^erfönlicl)fte^

un^ offenbart. „®er demütige fü^lt fid) nic^t al^ eine abgefc^loffene

©n^eit, mit bcr bie '^öclt ju rcd)nen i^at, er orbnet ftd) »iclme^r

bem ©anjen bei ober unter, er mei^ fic^ nichtig al^ 3nbiüibuum,

aber ftar! unb unvergänglich ali ein ^eftanbteil be^ ©anjen. Sin

Äauptmcrfmal be^ demütigen ift bic ^reuc. €r nnrb nic^t allein

bie 6d^olle lieben, bic üon feinen 93oreltern urbar gemad^t morben

ift, er n>irb auc^ banfbar fein ^fcrb e^ren, ba^ i^n jum ftoljcn

6icge geführt \)at. ®er ©cmütige n>ei^ allc^ ju befcelcn unb ift

banfbar gegen jebc Kreatur. (?r lebt eine tiefe Snncrtic^fcit, bic

unt)ergleid)lic^ reicher an Scf)ä^en unb ©lud ift, al^ alle äußeren

Äerrlic^!citcn ber 9DZac^t^aber. ®ie 0emut ift innere 'Sßefcn^cit,

gleic^fam t>a^ befc^eibene 93er^altcn bc^ '3[)Zenfcl[)en ju feinem ©ott.

Äoffart ift ftet^ abfprcc^cnb, ^cfftmiftifc^, fritifc^, alfo nic^t fc^öpferifc^.

®ie ®cmut ift ba^ ©egenteil. ©ic ©emut iff ftar!, fic baut un--

bctt)u^t ©rb^crc^ auf, al^ bic Äoffart mit bem beften QBillen niebcr=

gurei^en vermag. ®ic ®emut ift unübertt)inblid^. <Scmut mac^t

frei; baburc^, ha^ fie flc^ fclbft befc^ränft, beugt ftc ber ©efa^r üor,

von anberen bcfc^ränft ju merben. ^ic xr>ai)ve <5)cmut ift unücr--

gänglict) tt)ie Diamant. 3n bcr ftcirifcf)en 'SD^unbart mirb ®cmut
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unb '5)iamant gteicf) auögcfprod)cn : ©camat. So ^abe tc^ frf)Ott in

früher 3ugcnb bic 0emut mit bcm cbctffcn 6toff ber ^rbc ocr=

gleichen !önncn unb umgcfe^rt gcfc^cn, tt>ic bicfer öorne^mfte aUcr

Stoffe einen fo bemütigen 9^amcn i)at 3n ber '5)cmut liegt ber

ebelfte Stolj.'' 9^eUgion fann man nid)t fagen, m6)t tun, man mu^

fie ^aben; fte ftc^t nic^t in Ceiftungen, fic ift ein |)erfi)nli(i)er d^araftcr.

*

„I. N. R. I." ift ein (E^riftuöroman. Seine '^Burjcln reichen ^uvüd

hi^ in Q'^ofeggerö frü|)e Sugenb. 9?eligiöfer ^rieb unb 3tt>ang ber

^^antafte, bic nad) ^^Za^rung tec^jtc, |)aben i^n bie ©eftalten unb

©efc^ic^ten be^ ^Iten ^eftament^ unb biejenigen be^ 9^euen bem

93olfe in freier llmbic^tung fteirifc^ tt)ieber erjagten (äffen. ^S)k 5a^l=

reichen neuteftamentlic^en ^r5ä|)tftü(fe in feinen Sct)riften münben in

biefen 9?oman, in bem fein religiöfe^ ^ic^ten in ber ©eftalt 3efu oon

^^ajaret^ jur 9?u^e gelangt, in bem eg feine ftol^e ioö^e erreicht.

9?ofcgger ift auc^ auf biefem ©ebiet nid^t o^ne 93orgänger; oiel ge--

pricfen würbe oor einem Sa^rje^nt ber 9?omon „93en Äur" be^

^nglänberg 'Jöallace; in ben legten Sauren ^aben bie an ©e^alt

red)t oerfc^iebenartigen nooelliftifc^en 'tHrbeiten beg Kölner ^farrerg

(früher in 93et^le^em) £ubtt)ig Sc^neEer, eine^ Sc^ülerö t)on (fmil

*5rommel, über bie Äeimat unb bcn Ceben^gang 3efu n^eit^in 93e=

act)tung gefunben. ^aö bi(i)terifc^e 9[?^oment ift bei 9^ofcgger am

ftärfften unb reinften entfaltet; ün ficf)erer ^att bcttja^rt i^n üor jebcr

SQ^a^lofigteit; feine rcligiöfe 3nnig(eit tt>ci^ immer jur redeten 3eit

ber unerfrf)öpflic^cn '^^antafte tk Sügcl feft anjujie^en. 3u Äilfc

!am 9?ofcgger bei feinem '^iuöfpinnen ber £eben^gefd)id^te 3efu bic

üppige !at^olifc^c ^rabition, ferner eine ^üUe einzelner fagen^aftcr

3üge, n>ie fie in ben apo!rpp^en ^inb|)eitgeoangelien unb ^affionö--

gef^id)ten, bic neben ber (anonifc^cn i^iteratur be^ ^^cuen ^cftamentg

cinl)ergel)en, nicbergelegt ftnb. 3c^ ^alte biefen 9\oman : I. N. R. I.,

ber <5)id)tung unb '^Satjr^cit über bcn 9^ajarcncr »ercint, für bic beftc

dljriftu^bic^tung, bic mir gegenwärtig befit^cn.

t'eibcr i)at 9?ofeggcr bcm 93ud)C einen ganj unglücflid^en 9Zamen

angehängt. *3)cr 9?omau l)ie^ urfprünglic^, alö er im „Äcimgarten"

erfc^icn, 1? c b c n , ein ^itel, beffcn ^eite am bcften ber llncingefd)rän(t-

f)cit ber ©ottcöoorftcUung im 9^cucn ^cftamcnt entfprad). ^lud) bic

erftc Umarbeitung ber "Did^tung (für bie 9}Jouaföfc^rift „"©er Türmer",

Q3erlag oon ©reiner & 'Pfeiffer in Stuttgart) bel;ielt biefen 9^amen

bei. ^l« ic^ 9?ofeggcr biefen Sommer in ilricglad) bcfud)te, teilte
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er mir mit, ber 9?oman tt>crbc in ber 93ud)au^gabc (;ei^cn: ^ro^c
^otfd)aft, bic ^eilige 6cf)rift eincö armen 6ünberö. S>cr Q3er--

faffer meinte, ai§ id) gegen bie "^inberung mic^ au^fprad), i>k neue

Benennung treffe in i^rer beutfd)en ^iebergabc beö gried)ifrf)en "iJluä»

brucfö „^'oangetium" hk Sdjlu^^ointe ber (^rjä^lung nod) fc()Iagenber.

®od) aud) bei biefer ^meiten £egart blieb eö nidjt; bie 93urf)auögabc

fagt : I. N. R. I., t>a^ ift ber titulus an 3efu ^reujpfa^I auf @oI-

gat^a, gu beutfd) : 3efug ber ^^ajarener, ber Subenfbnig. ©ie amt-

Hd)e 'Eingabe be^ 93erbred)enö beö Delinquenten, ©iefer ^itel ift

fc^tt>er oerftättbti^ unb no(^ f^it)ercr au^jufprei^en. €r tt)irb bem

93ud)e fc^aben. llnb ba^ 9?ofegger mit bcn oier 93ud)ftabcn biefer

3nfd)rift in feinem 9?oman erbautici)e 6pielereien »ornimmt, bie an

bie jucEerwäfferigen ^ra!tätd)en met^obiftifd)er Sirfel erinnern, tt>ie

Sefu 91ä^e 'Si^tUt ^^n, unb bergieic^en — , mac^t bic 6aci^c wa^r--

lid) nid)t bcffer.

(finc abfottberlicf)e (finftcibung biefc^ 9?omonö rechtfertigt feinen

Untertitel: 0ie fro^e 'Botfc^aft eine^ armen 6ünbcrö. Sin junger

^lnard)ift Äonrab S^erlcitncr i)at, burc^ t>a^ £oö feiner ©cfinnungg-

gcnoffen baju beftimmt, gegen ben 9^eic^ö(ansler be^ Canbe^ ein

9^eooloerattentat »erfuc^t. Der 93erbrec^er tt)irb jum ^obe burd) ben

Strang verurteilt. Sin ©nabengefuc^ ift für i|>n an ben 5^aifer tjon

Öfterreicl) abgegangen. "^Iber bie furct)tbaren Qöo^en be^ ^artenö,

bi^ bie (fntfd)eibung eintrifft . . . ^crleitner lä^t ben ^riefter kommen

;

er erijffnet bem SO^Ji^nc^c fein Äerj unb hitut um ein Soangelienbud).

^ü^l fragt ber 'prieftcr i^n, »oju. ,„3cl) möchte gern barin lefen.

SOf^eine 9DZutter, fte ^at fo ein 93uci^ gehabt, t>a \)at fte gern barau^

öorgelefen unb aufgelegt. So tt)ollte mid; anheimeln, n>enn id) je^t

barin lefen Bnnte.' hierauf ber ^ater : ,3d) tt>ill 3^nen xva^ fagen,

lieber ^reunb. Dag Söangetium ift ein fe^r guteö 93ud;, nid)t um=

fonft nennt man eö t>k fro^e ^otfc^aft.' ,^ldn @ott, ja, tr>a^ be--

bürfte id) je^t notmenbiger, alg eine fro^e 93otf^aft!' ,'2Ber fie t)er=

ftel)t. *2lber mit bicfem 95ud)e ift e^ eine eigene Sa(f)e. Unter §e^n

Cefern fann'ö faum einer t)erfte|)en. Unb ber eine berfte^t'g aud> nid)t.

So ift ein ju tieffinnigeg, id) möd)te fagen, ein ju göttlid)eö 93ud);

tt>ie eö ^ei^t, mit fieben Siegeln t)erf(^loffen. Da^er mu^ eg erklärt

tt)erben »on ^ac^leuten. Sinjelneö barauö wollte id) gelegentlid) ja

gerne mit 3l)nen burc^ne^men, einftn>eilen gebe id) 3^nett etn^a*

anbereg 5ur Srbauung, aui bem 6ie ^roft unb "^rieben f(il)öpfen

Üjnnen.' ^onrab bedu mit ber Äanb fein ©efic^t ju, bann fagte er
Kapp fte in, ^etcr 9\ofegger. 21
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!aum oerne^mtic^: ,^m tiebften tt)äre mir boc^ baö (foangelium.''

ünh hierauf bcr 5S?lönd) mit €rnft: ,^reunb, 6ic finb bcr ^ranfe,

unb ic^ bin ber ^Slrjt. Hnb ber ^v^t mu^ am beffen tt)iffcn, xt>a^

bem ^ran!en frommt. Sic Bnncn ftc^ bann auc^ für ba^ Saframent

vorbereiten/

QBeit ber arme 6ünber tt)eiter nic^t^ me|)r fagte, fo i)erlie^

i^n ber ^riefter, nad)bem er noc^ ein paar gütige 'Jßorte gefprod)en.

Unb eine 6tunbe fpäter hxa6)U ber 5^erfermeifter ein ^aht 93üc^er

herein: ^'Sa^ fd)i(ft ber e^rtt)ürbige 93ruber, bamit 6ie ein biffet

Unterhaltung |)aben/ Untergattung ! ®er '^Bi^ tvav graufam, ^onrab

tackte grell auf. 60 tac^t ein »erjnjeifelteg -öer^, tai ftd) nic^t

fd^ü^en fann t)or ben 93ilbern beö legten ©ange^, bic immer fraffer

l^eranbrängen. "Jöa^ fd^icft ber ^ater? Sd)tid)te (3^htU unb ^r=

bauungöbüc^er. 3n?ifd^cn 93lättern, beren 3n^att befonberö be»

ad^ten^tt)ert, al^ 93etrad^tungen ber t)ier legten <S)inge, 93 u^-- unb

Sterbegebete, auc^ ®zhtU für bie armen Seelen im Fegefeuer, tt)aren

*:papierftreifen gelegt. ®er feelenunfunbige Seelforger i)atu bem

^roftlofen \tatt £eben — neue ^obe^angft gefd)i(!t. 5^onrab fuc^te

nac^ 93rot, tt)ie er e^ beburfte, er blätterte in ben 93üd)em, begann

immer tt)ieber ha unb bort 5U lefen unb legte aÜemal tk Satiren

hitvüht au^ ber Äanb. Um fo eifriger burc^njü^lte er fein @c=

t>ä6)tni^, um 93ilber ber ^inbt)eit auöjugraben. @anj befonberö bic

'SO'Zutter, t)k feit üielen Sauren gefd)lafen, fte ftanb ipieber auf, um
i^rem unglü(flid)en ^inbc 93ciftanb ju leiften." 9[ßaö fie i^m au«

bem Cebcn beö Äeilanbe^ crjä^lt, tt)a(^t nad) unb nad) in feiner

Seele tt)ieber auf. (?r bittet fid), n)ie il)n bie ©nfam!eit unb bic

Ungewißheit immer quälenber befallen, Sd^reibtt)crf au^, unb in ben

fcc^ö 933o(i)en, i>k nun »ergeben, fc^reibt ber anard)iftifcl)e ^ifcl)ler«

gefcllc Ä^onrab ^erleitner — 9^ofegger^ 9^oman nieber ! Seine rcli-

giöfcn 5linb^cit^erinnerungcn, bic \\)n umgeben tt>k trbftcnbe (^ngcl,

mit bem linbcn ^roft feiner frommen '3D^utfer, orbnct er ju einem

planvollen ©anjen. So entfte^t ein volfötümlirf) gefaßte^ Ceben

^iiUf xvk eine Butter i^rem 5l^inbc erjäl^lt, n?ic c^ ein Delinquent

ji(^ äur legten 2abi in feinem lict)tlofcn iterfer in bic (Sirinncrung

jurücfruft. 'Scr Q3orteil bicfcr Umraljmung beö biblifd;en Stoffel ift

groß : alle 9^ebeninterejfcn t()eologifd)er, tivd)üd)cv, parteilid)cr 9^atur

fallen ^icr fort; (Öott unb bic Seele, bie Seele unb i^r @ott -

mit '21uguftin bem 5lird)cnüatcr ju rcbcn - ftc^en ftd) ungeftört

gegenüber. <5)amit (ommt ba« rcligiöfc ^OZotio 5U feiner reinen.
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ungetrübten "iHuötöfung. ^nber^ fte^t e^ jeboci^ titerarifd). 3ft

e^ glaubhaft ju machen, ha^ eine f(^Ud)te ^rau auö bem Q3o(fe i^rem

5?inbe ein fold^eö i^unftmerf erjä^It — ba^ ein, ob aud) leiblid) ge--

bilbeter ioanbtt)erfer o^ne n)eiterc^ jur "S^eber greift unb bic tpeit

gurüdliegcnben (^r5ä|)(ungen ber ^Of^utter auf bem Rapier orbnct —

,

üor allem : t>a^ ein jum ^obc verurteilter ^^enfc^ bk feelifdje 9?u^e

ftc^ abringt, um in anbert^alb 9DZonaten beg furchtbaren ^arten^ auf

ben faiferlic^en ^ntfc^eib über feinen ^opf eine fo innerlid) geflärte

©ic^tung »oll 6cl)ön^eit l)ert)or5ubringen?! 3c^ urteile: biefe "fragen

mu^ man bod) n)o|)l »crneinen. 0er 0ic^ter ^eter Q'^ofegger i)at

mit fed^jig 3a^ren auf ber Sy'ö^t feinet rei(^en ßcben« bicfen 9?oman

gefdjrieben — ber Attentäter ^erleitner in ben ^oc^en vor feiner

Äinrid)tung konnte t>a^ fci^lecl)terbing^ nid)t. ^06) njenben n>ir un^

nunmehr bem ^erfe felbft ju!

©n ^uc^ über Sefu^ will ber 6d)äc^er fc^reiben, fo rec^t

lebenbig t)ergegentt)ärtigen tt)ill er fid^ i^n, red)t üon ganjer 6eele

^ineinfpinnen tt)itl er ftc^ in bie Äeilanb^geftalt, ba^ er einen ^reunb

^abc in ber Seile. „Unb fo fc^rieb er unb fd)rieb. 9^ict)t batnac^

fragte er, ob eg ber Äeilanb ber 93üc^er n?ar. 6 ein Äeilanb ttjar

e^, tt)ie er in i l) m lebte, xvk er i^n unb gerabc i i) n erliefen fonnte.

60 »olljog fiel) bei biefem armen 6ünber im kleinen, n>ie e^ fl^

hii ben Q3öHern im ©ro^en »olljic^t: wenn fc^on nic^t immer ber

^iftorifd)e 3efu^ 5um ibeitanbe n?irb, fo tt>irb t>o6) ber geglaubte
Äeilanb jum ^iftorifd)en, inbem er burd) i>a§ ©emüt ber SO'Zenfc^en

bie ^eltgefct)ic^te leitet. ®er im 93ud)e fte^t, ift e^ nic^t für jeben

:

ber im Äerjen lebt, ift eö. 6old)e^ ift auc^ ha^ ©e^eimni^ t>on be^

Äeilanb^ ett)iger ^aft, t)a^ er für ben einen 'SO'Zenfd^en gerabe ber

ift, ben berfelbe "SOZenfc^ braucht. 3n ben (Evangelien lefen tt?ir, ba^

3efu^ ju t)erfd)iebenen Seiten unb tjerfc^iebenen ^DZenfc^en in anberer

©eftalt erfcbienen ift. ®a^ foU ung eine 90'Za^nung fein, jebem ge--

rabe feinen 3efuö ju gönnen, ^enn e^ nur ber 3efuö ber Ciebe

unb be^ Q3ertrauen^ ift, bann ift c^ ber rechte." (frjä^lt tt>irb oon

bem gefangenen (E|)roniften bie ©eburt be^ ^nbe^ hex ben Äirten

von QSet^le^em, bie 9^ad)frage beö 93alt^afar au^ bem 9?Zorgen»

lanbe, ber ilinbcrmorb beS ^bnig^ Aerobe^, ^ei ber ^luc^t mit

bem i^naben nac^ Ägypten flid)t ber (^t^ä^Uv bie finnige 93ol!^fage

ein: „0ie *t?lüd)tlinge auö 9'Ja5aret^ finb mittlerweile auf fd)led)ten

6tra|en, voller ^ü^fal unb Kummer. '^Bar nict)t einft aud) 3a!ob^

£ieblingöfo|)n alfo nac^ Ägypten gefd^leppt tt>orben wie je^t biefeö
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^inb? ^ag foll benn haß werben? *^uf fahler 6teppe getpa^ren

fte hinter fvi) bie 93erfolger. 5^em 93aum, !etn 3traud), um firf) ju

oerbergcn. 3n bie ^(uft einer ^el^tt?anb flüchten jie, aber 3ofe))^

fagt: ,^ag foU un^ biefeö 93crfte<f ? Sic muffen unö fc^on gefe^en

^aben.' *21bcr aU fie brinnen ftnb gettjefen in bun!ter QpalU, t>a

ift öon ber bemooften '^Banb eine S^reujfpinne ^erabge!ommen, ^at

in ©le i^re gan^c 93rut unb bie entfernteren '^^Inoermanbten 5u-

fammengcrufen, auf t>a^ fte eilenbg ein @ef|)inft njeben über ben

Eingang in bie "JelfenHuft, ein @en)ebe, t>aß ftärfer fei aU bie e|)ernen

©ittcr im 6a(omonifd)en ^cmpet an ber Pforte gum ^lüer^eiligften.

Äaum ber 6c^Ieier fertig ift, finb bie Sd)crgen fc^on \>a. 'tHber fie

»oUcn oorrüberreiten. ,9Zi(i)t boc^ !' fagt ber eine, ,am (fnbe fmb fie

in biefe^ ^etfenlo^ ge!roc^en.' /"^^l^ tvaß !' ruft ein anbcrer, ,feit 0at)ib,

bem Äirten, ift ha hinein niemanb mef)r ge!ro(^en. 3^r fe^t boc^ bie

biegten Spinnenn>eben!' ,93ßa^rift'ö!'(ad)enfte unb ftnb fürbaß geritten."

Um baß Zeitige 95i(b burd^ ben ^ontraft ju ^eben, lä^t 9?ofegger

»irffam bk £ebenögefd)id)te ber beiben 6ci^äc^er, bie fpäter neben

Sefu^ am ^reuje Rängen, fid) fonform abrollen: ^arab unb ©i^rna^

finb ^^äuber in ber arabifc^en *2öüfte; ber ältere 93arab ift er=

füllt oon — ^r. O'Zie^fc^e^ Äerrenmoral, ein Opfer ber ablehnen-

ben Äaltung be^ ^i^ter^ gegen ben ^^ilofo))l)en ; ber jüngere ift

nur »erführt, er »erwünfc^t bie ©ebunben^eit an ben ^öfett>ic^t.

93arab überfällt Sofep^ unb bie Seinen, ®i^ma^ befreit fte burc^

£ifit au^ 93arab^ @en>alt unb n?eift i^ncn ben ftc^eren "^öeg. Sic

!ommen jum Sinai, fie fte^en am SO^eere — t>k oerfolgenben 9?eiter

erfahren ba^ ©efd^irf ber '^gppter, hk ben Suben in alten ^agen

ben '3)urc^jug burd) baß 9ioU "tOZeer fperren wollten, ^ie ^eilige

Familie ift in "iäg^pten. 3ofepl; fiebelt ftd) na^e bei ^impi)\ß am
^f^ilufer an unb lebt oom 5^orbf(cd)ten , ba er al^ Simmermann in

bem faft ^oljlofen Canbe nid)tö oerbient. ^^arao fällt bei einer

Spazierfahrt ber Scfu^junge auf, er mill i^n 5u ftd) in^ Sc^lo^

sieben. 9Zac^ einigem 3ögern geben bie (Altern i^r 5tinb in bk

frembe löclt ba^in; bie unerhörte ^rad)t biß ^alafteö beraufd)t

il^n nic^t, er ^brf ben ^l)arao weinen becf 'ifladjtß, inmitten all

feiner Äerrlid)feiten, unb feine Seele finnt . . . (i'in bubb^iftifd)er

@rci«, ber oor bem ^ore oon '5:l;cbcn am <^u^ ber "^i^ramibc ^ef^
in einer S')'6i)k ^auft, ftcllt bem wißbegierigen 3üngling baö Äoroöfop

— 3efu« ki)t\t feine 'Jöei^l^eit ah: wolle er fein Sd^icffal erfal^ren,

fo frage er ben ^ater, fein 93ater leite bie ©eftirne.
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Aerobe^ iff tot. Sefuö unb feine (Sltern fe^ren jur iocimat

jurüd. 9?ofegger mac^t t>k 93emerfung, bie ba^ limt)erfaUftifd)e in

3e[u ^i)avatUv erHären m\i: „^i^ jte auf ^eimatlid)em 93oben

ipanbelten, bie frifc^eren ßüfte atmeten, bie befannten @ett>äd)fe unb

©eftatten fa^en, bie tvanU 6prac^e ^örten, ba faxten 3ofep^ unb

^aria fic^ an ber Äanb in ftiüem ©lüde. 3efu^ blieb g(eid)mütig.

(fr fanb i)kv feine i^inb^eitöerinnerung , er »u^te »om Canbe nur

nac^ 93eric^ten ber Ottern; mit 93orurteilölofig!eit fonnte er biefe^

£anb unb fein 95ott t)etract)ten. 93ieUeic^t !am eö i^m an biefem

^age 5u 6inn, tt)ie e^ benn bod) fonberbar ift, ba^ bie ^OZenfc^en

an lebtofer (o6)o\li nur barum f)ängcn, tt)eU fic sufäüig barauf ge»

boren morben finb, ba§ fie ftc^ jufammentun nad) gleict)er ^bftam-

mung, obfd^on gerabe bie gleiten £eben^forberungen einanber ba^

©afein einengen unb erfc^njeren, obfd^on hk größten Uneinigfeiten

unb "S^einbfetigfeiten oft gerabe unter 93Iut^oern)anbten üorfommen.

ioätt ber ^immtifc^e Q3ater nic^t oielme^r bie ganjc (frbe in feiner

Äanb? ^rägt nid)t oietme^r jeber SDZenfd^ bie Äeimat in feiner

eigenen 93ruft?"

3u ^Zajaret^ i)at fxd) in^wifc^en 93etter 3onat^an in 3ofep^^

i6äuö(^en feftgefe^t; ber ooreitige €rbe mirb ^inau^befi^rbert. 3cfu^

fammelt alte ^appri, bie i^m bie 93ergangcn^eit feinet Q3o((^ er-

fc^lie^en. '^it feiner Simmerei njurbe e^ nic^t bebeutenb. 3ofe|)^

l^at i^n fd)elten muffen wegen linac^tfamfeit „6eine ©ebanfen

mud^fen biött)ei(en fo genjaltig an, t>a^ er baoor erfd)ra!. (fr backte

nic^t, aber e^ backte in i^m. Hnb »enn er fprac^, fo crftauntc er

oft fetbjlt oor ben Porten, "^l^nungen, bie i^n erfüUtcn, tt>urben

i^m erft offenbar, wenn feine 3unge fie ptö^tic^ auögefproc^en ^attc.

"•^llfo, ba^ eö war, al^ rebe au!^ i^m ein anberer. Unb bod^ war

er'^ felbft. (fr felbff auö feiner bunfetften ^iefe tretenb in^ £ic^t."

3ofe|)^ ftirbt in ^oI)em Qllter, 3o^anneg, ein na^er 93erwanbter, ift

atö (Sefeüe eingetreten; bie ^^ajarener reiben fid^ an bem eigen ge-

arteten 9}Zeifter unb sieben fic^ (angfam t>on i^m 5urü(f.

©er Käufer 3oane^ ift ha, ber 9?ufer am '^Büftenranbe. 3efuö

tritt an feine 6eite. ^a6) 3oaneg' ^obe fte^t er felbft al^ 9?abbt

in ber Öffent(id)feit, nac^bem ber ^üften!önig ^arab i^n üergeblic^

für fein 9^äuberf)cer a(^ ^elbprebiger i^at gewinnen wollen — eine

geiftreid^e ^arap^rafe 5ur biblifd^en 93erfuc^ung^gefc^id^te ! ©ic erften

3ünger finben fid) ^erju, liebnd)e 3bpüen träumt bie fleine Sd^ar

am Seegeftabe ©alitäa^. ©ie einzelnen @efd)ic^ten ber Soangetien
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i>ivttiüpft 9?ofegger mit größter ©cwanbt^ett unb einbringenbem 93cr-

ftänbniö mit 6prüd)cn unb ©leic^niffcn Sefu au^ ben überlieferten

eüangelifc^en Spruc^fammlungen, lofe ben ^aben ber ioanbtung fort=

fü^renb. 'Blaffe ^nbeutungen ber ^oangelien malt er felbftänbig

gu größeren 93ilbern burd), ben Porten beg 9^a5arenerö gibt er

feine perfönlid^e erflärenbe ^'Zote mit, aud) eine ganje 9?ei^e eigener

(Sprüche ber 'Jöei^^eit, jum ^eit »on biblifc^em QBert ftreut er ein.

€^ ge^t nid^t o^ne ^ieber|)olungen ab; früher veröffentlichte

93orarbeiten, 3. 93. t>erfd)iebene "^bfc^nitte auö bem „Äimmetreic^",

ermatten ^ier noc^ einmal i^rcn '^la^ im größeren Sufammen^ange.

'^xt ergreifenbem 9^a(^bru(f tt)irb bie fogenannte ^ergrebe 3efu

umfc^rieben {'^att^. 5—7) ; tt)cnn aber 9?ofegger 5U bem ^ort von

ber ^einbe^liebe äußert: „©n 'SBort ift ^ier gefproc^en, tt)ie e^ hi^=

^cr in ber 'SJelt nid^t vernommen tt)orben", fo irrt er: benn nic^t

nur ^aben oereinjelte ^rop^etenfprüc^e im ^Iten ^eftament bicfe

et^ifc^e Äö^e bereite erreicht, fonbern biefe ©eftnnung ift ein |)albe^

3a^rtaufenb t)or ^^riftu^ t)on ^ubb^a bereite ber ^elt al^ i^r

neue^ @efe$ proklamiert njorbcn. ©ie ^einbe^liebe ift alfo nic^t ein

original--d)riftlic^er ©ebanfe, t>a bie Suben unb Snber i^n frü|)er i^r

eigen nannten. 9^ac^ i^m ge^anbelt |)aben, tt)ie bie ©efc^idjte aug=

tt>eift, »on Sefuö unb 93ubb^a abgefe^cn, n?eber bie Snber noc^ t)k

3uben noc^ t>k d^riften . . .

3ubaö oon ^ariot^, einö ber intcrcffanteften Probleme be^

Q'^cuen ^eftamentö, legt fid) Äerr ^erleitncr fo 3urect)t: „^ie fte

jcnfeitö be^ 3orbanf(uffeg ^injieljen burc^ tt)üfte ©egenben unter 93e-

fc^roerben unb Entbehrungen aller "^Irt, ba !ann ber 3ünger 3uba^

ftc^ n\6)t entbred)en, feine 93eben!en au^juparfen. "^llg 6äcfeltt)art

ber (leinen @efellfd)aft i)at er je^t fd)tec^terbing^ nicf)tö ju tun, fo

i)at er Seit, hinter bem 9?üc!en beö '^D'^eifter^ Unmut auö^uftreucn.

^aö benn ba^ fei, ba^ ber ^O'^effia^jug immer noc^ nirf)t ben rid^«

tigcn ©lanj entfalten molle? ^ie '5:obeggebanfcn beuUt er fic^ fo:

®er Q3ettelprop^ct ftirbt, ber glorreiche SlTieffta^ ergebt fic^I ^o6)r
»arum erft in 3erufalem? QBarum wirb nic^f fcI)on untern>egö ba«

^in "^Inftalt getroffen, marum werben bie Würben nicf)t je^t fcl)on

aufgeteilt?" Unb einige ^od)en fpäter: „3ubaö meint, er l;abe

feine 6orge. <5)er ^[Reifter fei buvd) bie 9?ii^erfolgc nur ^crabgc-

geftimmt. Er wolle feine "^Inljängcr blof? einmal prüfen, ob fte bie

Ä'raft Ratten, mit il^m burd; birf unb bünn ju ge|)en. ^ärc erft

ber Ernft ba, ba^ er fic^ behaupten mu§, bann würbe er fd)on brcin»
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fahren mit allen 931i^en bcv i)immct, um bic ^einbe su oernic^tcn

unb bic Seinen ju oer^errlic^en. $^ahi er bod) felbft gefagt, bcr

©taube fei fo ftar!, ba^ man mit i^m 93erge oerfc^en fönnc, fo

werbe eg i^m ein leidjteö fein, jur reci^tcn 6tunbe bie @ett)att gu

geigen."

^a(erifd) n>irb ber ©ngug 3efu in Serufalem befd)neben ; tjon

ber ^empelreinigung ^ei^t e^ : „'^i^ er in ben 93or^of beö ^empel^

getreten, ftc^t er ftilt unb fc^aut beftürgt brein. '^a gibt eö ja Ceben

unb 93en)egungl Äunberte oon £euten aüer "Wirten tummeln fic^

burc^einanber, in bunten Q^öcfen, in ^ärenen ^üd)ern, mit l)o^en

•^J^ü^en unb flac^gcnjunbenen Turbanen. Unter gellenbem @efd)rei

bieten jtc alter^anb "^ßaren feil, bic ba ausgebreitet ftnb: '^ippid)i,

Ampeln, Ceuc^ter, "^Ibbilbungcn bcS ^empelö unb ber ^unbeSlabe,

Obft, ^onfrüge, ©ebetriemen, 9?äud)ertt)erf, 6eibcngett)anb unb

Sc^mu(ffad)en. @elbn)ed)fler ^jrcifen i^re ^o^en Sinfen, ben Q3orteil

beS rijmifc^cn ©elbeS, bred)en i^re ©olbroUen unb laffen fic in Scf)alcn

auöeinanberriefeln, um bic ^ugen ber Q[öallfa^rer gu reigen. ^auf-

luftige brängen fic^ burc^, befid)tigen fpottenb bie ^arcn, feilfc^en,

la(j^cn unb kaufen. ©a5n)ifc^cn ^ufcl)en 9?abbiten uml)er in langen

^aftanen unb tt)eic^cn 6c^u^en, bie man nic^t ^ört. ®ie Ääuptcr

^aben 6amtfä^pc^en , auS bencn pedjfc^njarje ober aud) eisgraue

2oätn ftd) ^erabringeln; unter ben "Firmen gro^c ^crgamentroUen,

fo ^ufc^en jic mit tt>ürbet)ollen unb jugleicf) lauernben 'SJ^ienen um-

^cr, feilfc^en ^ier unb ba mit Krämern ober Ärämcrinncn, oerfc^tt)in-

ben hinter 93or^ängen unb erfc^einen tt)icber. ^S beginnt ber (oahhat.

"2llS 3efug oott bcr Sc^njcllc auS biefeS treiben eine 'Jöeile beob-

achtet ^at, überkommt i^n bk (Jntrüftung. ®ie ©efc^äftigen mit

feinen "Firmen auSeinanberfd^iebenb, ba^nt er fid^ ben ^eg. ^n bcr

näd)ften 93ube rafft er ein 95ünbel üon ©ebetSriemen auf, fct)tt)ingt

jie über bie ^öpfe unb ruft fo laut, i>a^ cS alleS übertönt: ,3^r

Sc^riftlel)rer unb ^empel^ütcr, fe^t i^r eg nic^t? ®ie i^r fonft

fo trefflicl) 93efc^eib tt)iffet im ^ud)ftaben. 3n ber 6c^rift fte^t gc--

fd)riebcn: "SO^cin iöauS ift jum Q3etcn! Unb ü^v i)aht Salomonö

Tempel ju einer 5?rämcrbubc gemaci^t!' — ®aS !aum gefagt, ftürgt

er mit bcr ioanb einen ^ifd) unb ftö^t mit bem ^u^ mehrere ^änfe

um, ba^ ber ^röbel burd)einanber!ollert auf bem 6teinboben, unter

ben ^ü^en ber 5urü(ltt)eic{)enben SD^engc. Sprachlos ftarren fic i^n

an, unb er fä^rt fort gu bonnern : ,(fin ^eiliger 3ufluct)töort ber 93c-

kümmerten unb ßeibenben foU mein ioaug fein, fprict)t bcr iocrr.
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Unt> i^r ma6)t eine 9[Rörbergrübe barau^, crftitft mit @en?inngtcr

bie 6ee(cn. Äinau^, i^r ^eitfc^er unb Sc^äd^er, ob i^r mit ^arcn
fc^ac^ert ober mit ber 6d)rift!' Syo6) fc^toingt er bie 9?iemen, auc^

über bie S(i)rift(e^rer unb 9?abbiten fd^tuingt er fte, fo ba^ jte i^re

^öpfe bucfen unb burc^ 93or^änge unb ^ore entflie()en. 'Slber im

9Zeben^ofe üerfammeln fte ftc^, bie 9?abbitcn, ^^ariten unb ^empel--

^üter, rafc^ beratenb, tt>ie jte biefen tt)a^ntt>i^igen 9}lenfc^en ergreifen

unb unfc^äblid) machen könnten,"

6ein Untergang ift befc^loffene 6ac^e. ®ie ^roje^üer^anb--

lung oor bem 6pnebrium unb beim römifc^en "^rofurator, fott>ie t>k

Äinri^tung mit ben fic umgebenben (finäctfjenen — aü hai mei^

ber ®id)ter in ein unüerge^Ii^ bramatifd>eg ©emälbe jufammensu»

faffen. ®ie *2luferfte^ungöt>iftonen mit ber 93e!e^rung beö 6aulu^

(^autuö) unb ber Äimmetfai^rt frönen bieö „geben". —
^onrab ^erteitner i^at ftiüe, feiige ^oc^en über feiner 9Zieber--

fc^rift gugebrad^t; ber ^ater befommt t>a^ "SDZanufWpt 5u fe|)en,

lieft eg noc^ am bemfelben *2Ibenb mit Spannung unb 9^ü^rung

bur^ unb 'id^iäQt anbern ^agö feinem 93eid)tKnb t)or, t)a^ ©anjc

jur €rqui(fung für anbere, bie öieUeid^t in ä^ntic^er feelifd)er 93er=

faffung feien, brurfen ju taffen. '2lber ber jum 6ci^riftfteUer avan-

cierte Äanbmerfer ift am 9?anbe beö ©rabe^, fd)teic^enbe^ 'lieber

\)at feinen \6)U6)t gepflegten Körper in ben 5?erfermonaten t>er5e{)rt.

SDZit ber testen ^reube im Äerjen ftirbt er frieblid^ — a^nung^lo^,

ba^ auf ben näd)ften ^ag feine Äinricf)tung angefe^t tvav; ber

^aifer i^atti bai ^obe^urteil bcftätigt, nac^bem ber ^^anjlcr ber

erlittenen 93erle^ung erlegen toax. Ceife fagt ber ^ater 5um @e=

ric^t^präjibenten: „Delinquent ^onrab *5erleitner braucht feinen

^ricftcr unb feinen 9^ic^ter me^r — er ift begnabigt." 3n bcm

^ort ift fpmbolifc^ ber 6inn be« ganjen O^oman^ »erborgen: baö

(ftjangelium mad)t freil

6ct)leierma(^er erflärt in feiner jnjeitcn 9'^ebe über bie 9veligion

:

„9^ic^t ber Ijat 9?ctigion, ber an eine heilige Scl>rift glaubt, fonbern

tt>clc^er feiner bebarf, unb tt)ol)l fctbft eine mad)en fönntc!"



G^renboftor 9lofegget,

C^fm 31. 3uli 1903 geba(^tc "^ctcr 9?ofcggcr in Iciblid^cr 6titte

«^^ feinen 60. ©eburt^tag 5u begeben; er njoüte um fo n>eniger

Qluf^ebcn^ öon biefem ttJtüfürtidjen ^infc^nitt ber Sa^re mad)en, al^

er t)om Äcrrgott ben ad^tjigften ©eburt^tag al^ ©efc^enf erhofft. (^^

tt?urbe eine großartige, faft internationale ^^rung barau^. ©ie ^reffc

feierte i|)n in allen Tonarten, beren Dominante jeboc^ ha^ ^erjlic^e

93erfte^en tt)ar; bic literarifc^en 93ereinc oeranftattcten 9?ofeggerfeiertt

unb fcl)i(ften bem ^^renmitglieb i>k ^iplorm; bie 93ere^rer in ber

ganzen '^Belt fanbtcn Telegramme, 93lumen, (f^rengaben. Q3on lite-

rarifd)em "^ßert ift ba^ Subiläum^^eft, bag al^ ioanbfc^rift für

^reunbe gebrucft, ben iocimgartcn^eften treu nac^gebilbet tt)urbc in

Format, ®rucf unb '^Inorbnung. "211^ Herausgeber jeic^nen *2lnton

93ettel^eim, Q'^ic^arb ^oregger unb ^buarb ^ö^l, t>k in einer ge--

mütoollen ^nf^rac^e ben ^reunb ju feinem 60. Sa^rgang beglü(f=

ttjünfc^en. Qk greifen \i)n als ^inb unb '^Beifcn, ©ulber unb

Äelben, ^ragifer unb ioumoriftcn, als 93ollblutftcirer, ^ernbeutfd)en

unb ganzen SO'iann. *2llle namhaften ®id)ter Öfterreic^S finb mit

ernften ober ^eiteren ©aben »ertreten, öiele beutf(^e 6d^riftfteller

i^ab^n fi6) xi)mr\ angefd)loffcn; faft alle 93eiträger finb SpfZitarbeiter

am „Äeimgarfen". ®aS bebeutenbfte 93latt ftiftete 9?ofeggerS

Kollegin, bie greife 9DZarie »on (^bner-(£fcl)enbad) : ©nc ^arabcl.

®ie 9}Zobe !ommt auf i^rem SiegeSjuge ju 9?ofegger; fo laut i^re

ergebene @efolgfd)aft aud^ i^ren nje^felnben Caunen blinblingS folgt

— ^ier in bem <5)ic^ter^eim in bem trauten (Srbenminfel beS fc^önen

grünen J^anbeS fennt man fic nict)t. „*5)er 9[)?ann fprac^, unb feine

9?ebe brang tief in bie Äerjcn, unb für jeben, hsi bem er 93er--

ftänbniS fanb ober nod) fud^te, i^atu er einen freunblicl)en '^lid unb
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ein gute^ *2Bort. 9^ur ©amc SDZobe fd)icn er ntd)t ju fc^cn, tro^

i^rcr bunten @ett)änber unb i^rem auffaltenben ©ebaren. (frftaunt

uttb ooU llntt)illen rief fie i^n enblid) an: ^ci^t bu nic^t, tt)cr ic^

bin? — ®einem "^luf^ug nad) fann id} cg mir benfen, gab er i^r

5ur Antwort, unb fie brad) auö: 0ann nimm 9^oti§ öon mir! Äu(=

bige mir! 60 manrf)er, ber nic^t weniger iff a(ö bu, ^at eö getan.

O^cige mid^ nic^t burc^ SO'Zi^a^tung. 3(^ fann furchtbar fein. 3c^

!ann lebenbig begraben! 3^re ©ro^ung berüf)rte i^n, n>ie ber

^lügelfc^lag eine^ Schmetterling^ bie ^et^n)anb berührt. (?r tackelte.

®u burfteft läc^etn, Ce^rer! Mmpfer! ^oet!" — 3n ber „luftigen

Seitung" ber ^cftnummer ift am tt)i^igften geraten ber tt)iffenfd^aft=

Hc^e 9^ac^tt)ei^, t><x^ ^rieglac^ eine ^ellenifcl)e ^^ieberlaffung, 9?ofegger

aber ein Plagiator fei, ber fein berü^mte^ ^^^ärf i^'^ ©irnbl tiabn?"

bcutfc^en Äeyametern ä la 93o^ nad^gebic^tet i^aht, bie i^rerfeitg auf

ein Qvk6)i\ä)z^ Original ^urücfmeifcn. 3c^ gebe bie 6(^lutftro|>|)e,

griec^ifc^ unb ^eyametrifc^, jum beften:

^Ev, zi jid&co ; xeXog ovv Aia röv &e6v dvTißoX^aag,

£1 ri fioi i^siT] :7iaid6s igäv, sQOfiai.

fieidiöcov d' 6 deög' val fiivxoi, q>r}olv, enEiTisQ

fietgaxicov ivsxev ^vfiJisjtot'rjxa xÖQag.

<3GBcf)! QGßa« tun? 60 wonbt' i^ julc^t an bie ®ottt)cit bc« 3cu« mi(f>,

'Jroge if)n: ©arf ic^ benn nirf)t licbcnb ein 9!J?äbcI)cn crfrcun?

*21bcr täc^elnb fagtc ber (Sott: 3o frciUd), bu barfft e^;

'xflnx eud) *33urfd)cn julicb \)(xV \<i) bie SCRäbd)cn gcmoc()t.

xRofeggernummern bra(I)ten bie Öfterreid^ifc^e Q3ot!g5eitung (mit

ein^unbertoier 93eiträgen in 93erö unb ^rofa!), bie 9D^ünct;ener

„3ugcttb" unb ber Snnöbrucfer „6c^ercr" in einem !ünftlerifd^ reici^=

gefc^mücften Äeft, in bem aucl) ber oerftorfte ^^ilologieprofeffor

Äumanuö unb ber unt»ergleid)(icl)c ^xawi .Vtlaffenfajjl il)re ©lücf-

tt)ünfc^e ftottern. (Jtlicf)e ^age nac^ bem 6ec^5igften erging au«

Ärieglad) folgcnbc d)arafteriftifd)c

<5)anffagung.

3n jungen 3a^ren ^abc ic^ mir gebac^t, tt)eld) ein föniglic^e«

@efü()l ba« fein mü^te, auf bicfcr Q3}clt mel;r ^u geben alö ju emp-

fangen, ber 9}^enf(^^eit 6c^ulb^crr ju fein. Scitttjeitig fd)icn eö,

al« tt)äre biefc ftoljc ^Bürbc mir befct)iebcn. ilnb nun in meinen

ttCten ^ogen bin ic^ fo tief in 6d)ulbcn geraten ! <Sag, n?a« ic^ je^t
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cm|)fangen, tann id) nimmermehr bejahten. Hin i>o6) üiel an 'ifla^-

fx6)t unb @üte Qttt>oi)nt tt>orben, aber oor biefer ioodjflut an S^ren

unb Cicbe ffe^e id) ratlog ba. ^a^t ücr^agenb. Sd) met^ ja, ba%

ei ein großer ®anf ift unb ba^ ttja^rer ®anf feinen ©egenban!

ertt)artet, aber in mir tt>iU feine Q'^u^e fein, folange ic^ nic^t icbcm,

ber mic^ in irgenbeiner ^orm 5U meinem 60. ©eburt^tag begrübt

f)at, gebanft \)ahi. Hnb bai ift nid^t mögtic^. — €g war ein

grimmige^, ^erjfro^eö Unwetter, (fin 9?aufc^en in ben 93(ättcrn

tt>ie "STiaienfö^n unb 6ommerfturm, ein ©ie^en unb Strömen au§

aUen ^eltgegenben, auö allen liefen unb Äö^en — tagelang. 3c^

^abi mid) umfonft ju fd^ü^en gcfud^t unb bin nun na§ hii auf bie

Äaut. ®er ©eburt^tag^gru^ ift ein braufenbe^ ßieb geworben.

^0^1 ein Sa^r lang werbe id) ju lefen ^aben baran, rvai in biefen

märchenhaften ^agen freunblic^, licbreid^ unb fc^ön an unb über

mic^ gefc^rieben worben ift. — ^ai foU ic^ tun ? "^Injengruber i)at

einmal feinen ©eburt^tag^gratulanten £>erfprocf)en , er wolle fleißig

bafür biegten. Sollte ber ®an! oon unfereincm nic^t beffer barin

befte^en, bai ^id^ten enblid) fein 5U laffen? 3c^ fann nic^tg t>er-

f^rec^ctt.

ßaffet mic^ je^t nur innig banfen, oon biefer Stelle aug nac^

allen Seiten ^in, jeber ^ör|)erfd)aft unb jebem einzelnen banfen für

alle @rü^e, für alle Spenben, für alle (f^rungen — für alle 2iiht.

Unb bann laffet mid) wieber jurüdfebren ^u mir felbft.

^ctcr 9?ofeggcr.

^reilic^, cg ging aud^ nid^t o^nc wehmütige ©ebanfen babei ah —
„t)icle/' fc^reibt er, „bie ein Ceben lang blutenb nac^ bcm ioijc^ften

ringen unb um bie fic^ niemanb fümmert ! 3d) fa^ in unferem lieben

Öfterreid) fc^on mand)en ©ro^en in^ ©rab fteigen o^ne t>a§ geringftc

3eid)en üon *2lnerfennung. (otatt beö Corbeer^ trugen fie eine 0ornen=

frone, ^tatt einer ^eftblume Ratten jte an ber ^ruft ^unben, bie

i^nen ba^ banfbare 93aterlanb beigebracht" . . 3n i^m woge eine

unentwirrbare ^elt t)on (fmpfinbungen *). (?r banft für bie Äö^en--

feuer feiner Canb^leute unb für bie großartige ^uffü^rung feinet

93olfgftüdeg im ^albe hei 90'iür55ufcl)lag 5U €|)ren be^ neuen (f^ren-

bürgert ber (otat)t, nod^ inniger für baö tvai man an feinem ©eburt^»

tage feiner 9[ßalbfcf)ule ©ute^ getan — barüber wolle er ben Spen=

bern um ber 2ithe ju feinen *2llpelfinbern willen felbft hie fd^öne

*)ic>ctmgartcn, Öftobcr^eft 1903, 71.
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©ebenftafel öerjei^en, bie fie an bem 6(^ul^aufc — ^croorgegangen

aui Äanö 93ranbftcttcr^ Äanb — ^aben anbringen (äffen: sttjci

^nbcr, i^rem 0601)^0(6? 9?ofegger '^turnen bcö 'S)anfe^ reic^cnb.

. . ©oc^ ba^ 93efte {am ^^uk^t: bei i^rer 3ubi(äumöfcier am
9. *2luguft ernannte hk p^itofop^ifd^e ^afuUät ber llnioerfität Äcibcl«

berg ^eter 9^ofegger sum S^renbo^tor! „©en Siebter, ben 93efenner,

bcn tapferen 0eutfd)en" fd)mü(fte fie mit i^rer ^öd)ften '^Bürbe.

®a^ Slogium befagte: „^eter 9^ofegger, bem überaus fruchtbaren

©ic^ter, ber ha^ 93ol!öteben feiner iöeimat in unvergleichlicher ^raft

unb mit einzigartigem können fc^ilberte, bem geiftooUen, bie ^a^r-
^eit im 93erein mit ber 6cf)ön^eit erftrebenben 9i)Zann, ber immer auf

bem ^offen tt)ar, tt)enn e^ galt, beiitfc^e 6prad^e, Sitte unb ^r=

jie^ung auf ber ®ren5n?ad)t tapfer gu »erteibigen, bem t)on ung

gleichwie oon allen ^cutfc^en ^od^verehrten 9}Zann »on fec^jig Sauren,

meieren n>ir, für fo viele entjücJenbe ^erfe banfbar, beglücfwünfc^en

unb t)on n?elc^em mir hoffen, t>a^ er noc^ neue unb nic^t minber

auggejeict)nete 'Jöerfc fc^affen tt?erbe, verleiben wir t>k ^ürbe eineö

(5^renbo!tor^ ber ^^ilofop^ie." ©oftor 9?ofegger banft überrafc^t:

„9^oc^ nie ^at mic^ ettt)aö mit fo freubigem Stolpe befeett, al^ bie

^romooierung jum €^rcnbo!tor ber e^rwürbigen Unioerfttät Äeibet-

berg, beren ©iplom mir eben zugegangen ift. (fin 9!}Zann, ber fein

£cbtag nie eine Sct)ule regelmäßig befuci)en fonnte, ber auc^ nid^t

ein einzige^ offizielle^ ^yamen abzulegen je in ber Cage tt)ar, ber

ben 90^angel eine^ georbneten 'Jöiffen^ oft fc^n>er empfunben f)(it,

ber t>a^ in ber 3ugenb 93erfäumte nie me^r nad)zu^oten üermo(f)te,

biefer SO^ann tt>irb plö^lict) 0oftor ber leucl)tenbften beutfc()en Hni-

»erfttät. <Da^ ift märd)en^aft. — ^ine ^arte 6d)ute l)ahi x6) 5n>ar

burc^gemacf)t, eine ftrenge Prüfung öietlei^t zur 9'^ot beftanben —
bie be^ CebenÄ. *5)ie ^a^r^eit ^abc icf) immer gefuc^t, bem ©uten

unb 6d)5nen nact) meinen geringen iträften zugctra(i)tet, ba^, tt)ai^

ic^ für tvai^v unb red^t f)klt, freimütig au^gefprodjen, begangene unb

crfanntc 3rrtümcr möglic^ft berict)tigt. 3ft barauf()in bie ^o^e afa-

bcmifc^e Qlöürbe mir t>crliel)en luorben, fo barf id) fie annehmen.

6ic foU micf) ftolj, aber nid)t ^offärtig macl)cn, fie foll mid) ermuti»

gen unb ftärfcn in ber 'iJIrbeit, bie mir z« leiften 6üv>a nod) gegönnt

ift. — vOZein 93erlangcn märe nun, "^llt-Äeibclberg bie feine zu fe^en

unb in unfcrcr geliebten Ovupcrto • Carola Q3orlefungen ^ören z«

tonnen. "D^a^ ber ^romouicrung 6tubent Z" meiben, 'ü<xi müßte

ja auc^ gc^en. (Jinftmeilen trachte ic^, im lieben unb'QBirfen bem
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^o^cn ©eiffe biefcr Unioerfität gerecht ju fein, unb 5eid)nc, ^od)gcc^rtc

Äerren, in treuer ^antbatUit a(^ 3|)r Dr. ^eter 9?o[cggcr. 5^ricg--

kd), am 12. <=2luguff 1903."

(fr ift ganj glürffeUg: „®er ^reube öon ioeibelberg lege ic^

ifeinc 3ügel an, benn biefe fü^rt nic^t jur (Jitelfeit, fonbern jum

frifc^en, froren Stotge. ©er 6tol5 ift ein ^raftbringer , ben mv
lieben fotlen. 'tHber ed^ter 6to(5 tt)irb immer bemütig fein muffen,

benn — unb ha^ ift bei aüem fo — gerabe ta^ ©rö^te, ba^ ung

wirb, i)at man n\ii)t »erbient, fann man nid^t oerbienen. 6ie ^aben

mein guteö Collen fanftioniert, auc^ bort, xdo bie ^raft einc^ un--

gefc^utten ©eifteö nic^t au^reidjt, aud) bann, wenn biefe^ Collen

eigenfinnig unb ^erbe feinen eigenen 9!Beg ge^t. 6ic ^aben bic ^reuc

gefe^en, in ber ein ^infamer auf unbetretenen ^faben in feiner *21rf

mithelfen n>iü ba§u, ha^ eö auf ber ^elt beffer werbe. 93om Ceuc^t--

turme be^ a!abemifc^en ©eifte^leben^ ^erab ^aben jic mir bic Äanb
gereid)t: 'JDir begrüben bid^ a(ö ^ameraben! ®arf i>a^ nid)t eine

ftolge ^reube fein?" ©a^ ift ber 66)ti 9?ofeggcr: ein ^eitereö i^inb,

ein geflärter (frnft. 9'Zun \)ii^t er 9DZagifter unb *5)o!tor gar; aber

er bitut: 93e|)aglirf) ift mir burc^au^ nid)t auf bem ^o^en Soc!e(,

auf ben fie mid) gehoben, ßaffet mic^ bod) enblid) wieber ^inab-

fteigcn in bie verborgene 9^ieberung, um o^nc weitere *2lnfec^tungen

meinen 9^ad)fommer ru|)ig ^injuleben unb ju befc^Iie^en . . .

*

^etcr 9?ofegger ift lieben^würbig unb fc^arffid)tig in ben tau»

fenb fleinen @efd)icl^ten über ben *21Iltag unb über ben 6onntag feiner

^I|>ler, über \i)Xi ^rt unb Unart; oiele^ baoon gehört ber Kultur-

gefc^ic^te. (fr ift ein queüfrifc^er ®iale!tpoet unb einer unferer eigen--

artigften 9^omanbic^ter unb ^^obeUiften. *i2lber bie Ärone aller feiner

(Saben ift feine unübertroffene 90'Zeifterfd)aft, mit ber er ber 9^atur

il)re (Se^eimniffe abgelaufc^t i)atf i^re Sd^reden unb i^ren Sauber,

it)r ©rij^teö in ben ragenben 9^iefen beö ewigen Sd)nee^ unb i^r

oerborgenfte^ ^leinleben auf bem grünen ^iJ^oo^teppid^ unb unter ber

riffigen 9^inbc. ^eter 9?ofegger jä^tt im 9?eid) ber ®id)ter gu ben

ganj ©ro^en burc^ feine 9^aturbilber; ^ier i)at er feine ©renken

feinet 5?önnen^, ^ier ^errfd)t er aU unbefc^ränftcr ^önig. ^er in

i^m nur einen Spa^mad)er fie^t, \)at i^n grünbUc^ »erfannt. Sr

(oft nid)t jebeg ^ulturproblem ; er i)at oielme|)r in ^ulturfragen ab

unb 5u ge^i)rig baneben genauen — t)a^ finb bie ©rengen feiner

^ilbung, benen er feinen Tribut ja^lt. "^Iber in ben fc^ier nic^t



— 334 —
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tümlic^ffcn aller fc^affenbcn beutfd)en ^octen »erbanfen, Uht bic ^B
ctt>tgc 9'Zatur fclbft jtct> cor un^ au^; jcbcr ^autro^fen unb jebcr

6onnenftra^t fruchtet bie falten ^ergqueüen f^enben ßebenötuft, unb

in ben ^aumrunen fte^t bk fonnengotbige Sugenb.
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11* und 12» Caus^nd
der

fTottae uni) llarafti
5tu6tctt 3ur Cltcratur unfercr g^it-

Von ^^^""öt 6mU freiherr von ©rottbuss»

11.-12. tausend, gr. 8«, VIII, 426 $,, £0. 5.50, gebd. OQ. 7.—

DeutTcbe I^od)fd)Ul|eittlTI0* Hn Bud) und Hutor muss man seine

belle freude haben, ßrotthuss selblt

hat man rald^ lAätjen gelernt; erlt waren es wenige und heute Ichon lind

es weite Kreile, die gern und freudig auf ihn hören. 6s mag enthuHastilch

klingen, aber es ift wahr: er ift ein idealer Kritiker. Gin Kritiker, wie er

im Jnnerlten von jedem Verttändigen erlehnt wurde: univerTell gebildet,

völlig objektiv und modern in dem Sinne, daß er leine Zeit verlteht, nicht

gedankenlos mit ihr gebt. Gr bat feinen eigenen Gedankengang, und wenn
man diefen auch nicht ftets teilt, freuen muB man ficb doch deffen, was uns
geboten wird. Klo er nid)t überjeugt, regt er an. und welches weite Ver-

fteben der Grtcbeinungen ! Jede einzelne der perfonen, die er in die Betrach-

tungen einbejieht, bat er voll erfaßt. Qnd das beißt viel, denn nictjfdie und
Riehl, Colftoi und £Daupaffant, Jbfen und Ciliencron, Richard Debmel und
I)auptmann finden fich darunter. Kraffe 6egenfätje und alle mit gleich meifter-

bafter Objektivität behandelt. Gs gibt Bücher und Hutoren, die nur gewürdigt

werden können, wenn man fie lieft. Das vorliegende Buch ift ein folches.

CHir können die Cektüre desfelbcn jedem befonders empfehlen und find davon
überjeugt, daß man uns für diefen Rat dankbar fein wird.

f)äda9O0iTd)e ^arte* Der feinfinnige Redakteur des „Cürmers" bat

hier ein CQerk gefdiaffen, das gerade in diefer

Zeit, in welcher die geiltreichelnde äfthetiche Kritik und das I^ervorbeben der

unbedeutfamften flßanicren der Dichter das Volk immer mehr entfernt von
der Ceilnahme am literarifchcn Ceben, einen ganj hervorragenden Klert hat.

6r jcigt die Dichter in dem Boden, dem fie entwachfen, führt das fllenfch-

liche an ihnen vor und bringt Ue dem I^erjen des Volkes näher. Durch das
CQerk wird das Jntereffe an der ?eitgcnöffifchen Citeratur wieder geweckt, und
dies ift eine Gigenfchaft, die an nicht vielen ähnlichen Büchern ju rühmen
ift. Sodann werden die alten und neuen Jdeale gegeneinander abgewogen,
auch wird das erotifche Problem in den gegenwärtigen Dichtungen erörtert

und der CQert der I^auspoeten klar und fachlich auf das richtige Diveau ge-

bracht. Schließlich wird das Verhältnis jwifchen Publikum, preffe und Citeratur

einer fcbarfen Kritik unterzogen. Cdir find ganj der ffleinung des Verfaffers,

daß der Dichter nicht im Herbarium äfthetifch-technifcber Programme }u

preffen ift, daß vielmehr das flßenfchliche an ihm und feinen CQerken, feine

pofition in der Zeit und feine Cdeltanfchauung ju beleuchten ift, damit das
Volk ihn verfteben und feine CQerke lieben lernt. Die Kritik muß wieder

naturgemäßer werden. Das vorliegende Bud) bat Jntereffe für jedermann im
Volke, vor allem ift es berufen, die Cicbe und das Verftändnis für gegen-

wärtige DiAtung ju kräftigen und ju fördern. Dem Cebrer, der dod) die

Did)tung kennen follte, ist das BuÄ unentbehrlid).

Das Uteraritd^e 6d)0 : • • • ßßan brauAt nidit mit allen Hus-
führungen desVerfaffers übereinjuftimmen. .

.

wohl niemand aber wird das Bud) aus den I)änden legen, ohne vielfeitig

angeregt worden ju fein.
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